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Sag

h

WS titall

1« ©r&f e bc§ 2BeltaU$ im untegtenj^
ten 9iaume.

«Ocf; roage mit <5r|raun?rt, fac^f SBobe, einen

25licf in ba$ SKeicf) ber (Schöpfung, in ben un*

gefyeuern IRaum, ber alle SEelten* unb <5on*

nenfpfteme umfpannt. $icx fjoren alle mcnfcfj*

Itd;en begriffe unb 3<if)len auf. 5)ie (£ntfer*

nung be£ näd)ften $i$(ieTti$ \\l gan§ unbeträdH*

Ii# gegen biefe unbegreiflich große $u$bef)nung.

&a gebraute id) glügelM £i#t$, unbfcjjtvin*

ge miefc burd? olle SCoumc ber £immel. 3n
etwa fed?$ 3aF>rcn mürbe ba$ £i$t von bent

ndeftfen gijfterne anlangen. Siber n?i.e oiele !>un*

bert 9ftaf)l fann t ct>
nidjt bie (Sterne weiter we^*



feiert, tvefcbc ber aufmerffame Skobacfcier un«
ferer Seit, £err £erfc&el, mit feinem pott=

fommenen £ele$fop nocj) mutant in ber föfilcb*

präge enfbecft ? unb faufenb tylafyl weiter f)in=

aus mögen nocf> ganje <5onrKnf)eere fe»n, big

ftcj) and) feinen gefd;drfre|ten 25litfen auf im*
tr.er eni5teben. 5)a3 £i#t brauet oielleid)t

3af>rta«f nt)e , um biefe Ungeheuern 28ege ju

fcurcfrjtrcifen ? 2)er blaffe Sicbtfcbimmer, melden
man in ber ÜRild;fhv»ßc fo Ijdufig au^er ben et«

gcntltcfcen <5ternen finbef, tft, rote £cr-fd;el
aufcer 3tt>eifel gefeft [>at, ber ©lanjoon ja^l*

Iofen Sternen, welche bem Sluge fcf bfi im gern-

tubre ntdbt mcf)r cmpfinbnd) finb. Unb nocfj

webv ! 2$a$ mögen bie von unferer 9ttild;j!rae

f e gan$ abgeforderten glecfe fepn , roelcbe un$
in allen (ftegenben bc£ gtrmamentS, oftnurburcr)

fe^r ooHfornmene gernröjjrc betrachtet, ai& blaf*

fe Siebtfcfjimmer ju @cftcf>te fommen, unb un-

ter ber 33eueunung Sftebelffecfe befannt frnb ?

jfjerfdKl fyat beren mcprere £urtbert entbetff,

3lUer 23ermutf)ung nad) finb bic neblid;ten <öteU

Ien nod; unbegreifiid; oiel weiter weg , aU bie

entlegenbßen gyrflerne unferer 9JWd[)|trage. 9ftan

f>at ©rünbe, ftd) oon tl;ncn bte er(>aben|len be-

griffe ju machen SDiancbl mögen unge&euer

$roße ät(jeri'd)e £id>tmaffen fepn , ber ßtvige

n?ei&, $u meieren f)6[)cren Steden beftimmt;

anbere flehten au$ $af>lreid;en (Sammlungen
fejfar Körper ju befielen. (Sonberbar iji e$

,

tag oiele bcrfelben in regelmäßigen
,
gemetnig*

\\d) langltcben , ober elliptifdjen öefialten d)$

jeigen. S#eld;e (Smpftnbungen erfüllen meine

<5eele, roenn icb unter anbeut jenen merfiour*

fctgen 9(ebelfTecf an (Schwerte bei? £>rion^ mit

einem guten gernrp^rc betrachte! 27iir ttäutyt



\d} fefje — eine anberc 9JUfd) {trage, fern, hin-

ter ben ©ren$en ber unfrigen. —
Söiete ber überall am £tmme[ jerjtreufen

9?ebeU ober £icf>tf[ecFe finb — na# £crftf;el$
Meinung — Wlild>ftv a$en fcö&erer
SBeltorbnungen, oon werben mir nur
f>(op ben vereinigten ©fan$ i(jrer$a£liofcn <5ter*

ne <xl$ einen nebltd^ten (Schimmer , aber ri\d)t

biefe (Sterne felbft mefjr untcrfcfteiben Tonnen.
— Unau^fpredHidj große ©cgenftdnbc ber (5d;ös

pfung i ben 23emo&ner ber Heinen (Srbe fcjm>in*

beft ben bem füljnen (ScißeSbtttf, welchen er itt

eure £6ben waget, unb feine jrammelube Sun*
ge fennt feine Siu^brucfe , bic erftert 3"ö c

rer ©ro|?e 511 fcfcilbern. 3)ie £icf)f jlra&fen mür*
ben mit i&rcr unbegreiflichen (5cf>nefligfeit ben*

nod) er(t in 3aljrtaufeuben oon biefen entlege*

nen 9Rilcb(trapen bis )ur (Erbe fjerat fte£ fort*

febmingen. mögen aber nur bie unferet

5ERiIcC>(lraße $undcf>ft angren^enben Gterngrup«
pen fepn, unb e$ gibt oieu*ctd>t in großem ger«

nen nod? mehrere, bereu Sid;tfc^immer mir fefbfi:

mit £erfd;el$ Riefen = Selefcope nie entbeefen

merben. 9iucf) muffen mir — ber unbegren$tert

©r6f e ®otfc$ angemeffen , annehmen , bag aU
le$ ba$, ma£ unfern 5iugen unb gernröljren am
girmamente $u erreichen möglid; bkibt , nur

ben fleinften 2f)eU oon bem @an$enausmad;ert
fann, ma$ ber Mmdcfttige merben (Meß. —
2Bo ftnb bann enblid; bie @ren$en be$ 3Belt«

baue^l ober mo pat bic frebtbare (Schöpfung
ein <£nbe? £>ier gie^t fitf; eine unburcfcbringli*

cbe 2)e<fe oor unfere Slugcn. 5)te Örenjen fennt

ber furöft^tige 2Renfc{> nitf;t,

% 2



, /
€>($tt>in&e(u Faun er. an biefem tätige ?>f*

„Bfcer ni#f$ in feinen Siefen ff(>n."

tflopftocf.

(Sollte ba$ $£e(fgef>äübe tn$ Unenblicjjr forrge*

I>n? unb fotffftt folylicf) unauffjorlid) SöMtcrb*
v •':i.en

/
^/lernenfofieme unb S^i(ct)flrapen (;tn«

ter etnonber folgen ? 2>ie£ fd;fint ber ßnMid?*
feit aller er'jtydffrtttft £)inge entgegen §u fepn.

£>ic £övpeiwelt f>at oftttle Sivnfrl tfjre ©ren*
jen. (£?ne $e!{>e Helten ofrttfljüfj'l unb @n«=

be tft nidt allein urbenftar
, fonbern aticf) et*

n>a$ SQ$ftcrf|prt$ättt& 2lber ber Diaum muf,
nacr) inenfctlid;cn 9<tBrt(fen baoon $u reben,

flren$enlo3 fenn. fJbgßtcj) ber &er|knbbe$ (Srb*

beroobner$ bei) bem ©ebanfen erliegt, bat* oue^

ber SRaitm ein $tferf ber ftümafyt tft, unb nid;f

groep linenblid/feiten, ©ott ur.b ber Staunt,

<5taft fruben fönnen; fo t(l e3 9ful)m für t^n,

l>ter feine &d)tv<i(t)l)at $u erfennen , benn ben

SRäuttt fann er ftf)led;terbing9 ntcf>r begrenzt Dor*

gellen. — 3)ie gange trbtfd;e (Schöpfung, fo

unbcareijftd; r-rc£ i(> re tl«>fpannung ift

,

»rrfebttrinbet gfeicfcfain gegen ben grenjenlofen

fKaum, ben bie Stllgcgenwart @otte$ erfüllet.

5)0, Ivo bie Storperreeü aufbort, unb eigentlich

nur bi£ barjin fnnn fi# ber <£rM)en'Of)ner nocf>

einen rid;tigen begriff vom SRouwc mud;en,
beginnt ein neue$ Untoerfum > wofür wir l)ie*

ireben feine 3Borte oon 5luebef)nung unb 2£et*

ten trebr baben , wollt* man auch fagen , tag

ficfr ber Umfang unferer Stfücf) (träfe gegen ba^«

felfce oei^irlte , wie ein Sfjautrcprcn. $ur i'aufc'

fpl;dre be£ Uranu*. SlUba, jeufeits ber ftcjtfs
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Daren %ß?\t, (trafjlf tie $iaje(iat be$ anlernet*

nen $Seuurl)eber$ imfcbl&av in einem no$ Öf*

fjeren $Han$e £>ort (int) ^rarebien, £ r>roneit

unb Jurjlentbnmer. ber jjöbereu unforpe l iiftfttt

$erjtanoe$ipefi'u. 31(Iba — bort) n?$(d;er feferB*

liebe fann ftcb bic &orrecf>fe biefer g{dn^n" ert

<5p(jdren benfen ?

StfieÜeicbf i|1 im rcei'en 3vaume ber <5ef;6*

pfung ein ^unef, auf ben aUt gijrfternenfofteme

unb $fifcbf»ra£en eine isBe^ieoung haben !
s18er

n?et^
, (Ira&tt ni#t in tiefem iPfitfeipuncfc eine

mebr aU irbifrf;e (Sanne, uub t<l niobt bafelbil

ein näherer <3ifc ber 8Sa$t ©ottes? »Bon bie--

fem gemeinfamen $>uncte au« werben (Äcieinefs

ne 9taturgefe#e bem ganzen 9£e;cb? b<r 2Birf*

Itc&fetf oorgefebrieoen , unb bie erften Siubfe*

bern ber Bewegung in SBirffamfiit gofe^f. 23 o«

bier aus formte bie J^anb be$ (Ewigen im fe*
fange aller 2)inge jene (Sonnen mit ibren

ren, bie. ffcb , tanvi) feinen SBtnf biftUvielt , irr

unerme^ieb weiten , unb immer in fii ffj$ji

roieberfefrrenben Greifen SRittipTirn 5al)rfauu.'i*

be fortwaren. !-Bon bi?r au$ pe&tfl cü^ oons
nen, 2&ettfbfteme mib SWtti^feljj in£>rbnun<j

erhalten , unb feine. Streuungen ber ein*;U

nen £f)eite, feine Serntttungen im (9an$. n $u»

.gelafien. . &on bier au3 euMicb bi$ baf/in, wo
an Den auperflen (Sren^cn ber irbifeben (Scbö*

•p.fung.bie legten (Sonnen g(än$en, unb jenfei f£

ber jtörperroelt bureb einen gvrn$euIofert, beut

(Srobürger unbenfbaren
, 3£aum, berrfebf bic

Siftgegenroart bes? allgemeinen sH>e(tmonarcben

,

ber allgütig für Wlenfd) unb Gerapfr, unb and)

$ugleieb für ben SBurm forgt; -beffen fölprio*

t^en Helten oofl oerniinffiger ©cfööpfe, un£>
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heften gauje (§ei|!erroelt i{>n (taunenb anbete*.
2>tefcr (Sebanüe iß mir tmcbtig, al$ bag tc&

nicb* ()f(jen follte. (Er ifi ungemein reia)
an Folgerungen.

einem Zeitigen ©c&auer burdjbrungett
frenfe icb an jene 3cir javiief, ba oorf)cr noa>
feine Seit war, ba nt#t*, ald 00«, Der 2111=

ßenugfame, notfjwenbig war, ba ba3 <5\d)U
bare begann. — (Ein ervtgeä (Ebao3 beefte bic

Statur. — (£,$ gefiel bem uncnMicfren <5cb6*

Wer, eine %N

elt 3U bilben. . ©eine 9Bet$j>ett

iväl)[te unter allen möglichen bie be(te, unb ber

Bpetti feinet i)J?unbes5 brachte fte aur 2Eirflia>
teit. &ev <&\vi$e fdetc um ben guß feinem £$r«*
ne$ Tonnen of)ne 3aM, map, unb jaulte einer

jeben tfjre ©pfrfre $u, unb Millionen @ei(ler

»ou Ijober Slbfunft waren ^lugenjeugen btefer

<5cbopfungen.

Mein wie lange tft e3 fier, ba juerft bie

Sltomen, oom ^auebe be$ Unerfd;aff*?nen befeelr,

rege würben, unb (id; nad; ben Dörgefcbriebc>

nen 9?aturgefe$cn feinet $Billen3, Könnens unb
(£rbfugeln 511 bilben anfingen? 3Btc lange?
3»oar ber 3Renfc|> fennt beu Anfang ber ^Ger-

te (Sottet nxfyt , er ifl für tfjn in ein l)etlige$

Dunfcl gefüllt; bod; bieg tueip er ^enng, ba£
bie fto)tbare Äörpermelt triebt oon &n>i$6ejt bei*

feph -faun, ba bereit^ t^r (£nt(teben | fecfcaffeti

ober Serben einen einmabl genommeneu An-
fang oorauäfefct 2lttein, t|? cä mobl glaublt^,

bat* erß oor feep taufenb Söbren (nur fo weit

gebet etwa unfere Seitrecfmung ' flurütf) alle$,

mag ba iff, fjeroorgebraa)t rcorben? tfeinc^we*

ge3! Sötan neunte aua) an, baß ftcb oiellcicbt

rrft bamaf)U bie Körper unfer$ (5onnenfoftem$



nad) ben t&nen t>om (Sc&öpfer t>orgef$riebcnett

STCaturgefe^en bilbeten , ober baß etwa nur un=*

fere <?rbfugel beftnbere grofk Söeranberungeti

ibrcr £)
r
otvfiäd>t erlitt, unb 23erop!>ner erhielt

^

beten 3tad;fommen fta) bi$ je§t auf berfelben

ausgebreitet Nben; fo (Irablten bocf> , ofjne

Srcetfel, fd?on feit unbenf(id&en ^erioben unb
3eitlduften, fefton feit S&fnriaben 3afjrfaufenben,

in anbern ©eftfben ber (S^opfungen 2$ollfoms

menfjeiten ber $ta#t unb @üfe ©otfc$, unb
fange oor un$ (liegen t>on Millionen Sungert

glütflic&er ©efeftöpfe 2obfieber jum Xbrone be*

9ltt»ater$ Jjinauf, ber bie Gimmel anorbnete,

unb beffen £anb „allmächtig, Segionen:
2£elten $ u fa m m e n faßte, unb in betx

Weltraum warf." (Bobc'^ %nkitun$
$ur £enntnip be$ gekirnten £immel$.)
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2>er Srbball.

2. 2B ie entftanb bie <gr t> c

?

oft fcf)uf fie im Sinfange, faßt Sföofe».
2)a$ 3£ie? erfldrt er un$ nitfjf, unb rou§te

oljne Swnfel felbfi nidjt. Slber gerabe über

tiefet 'üBte? aermarterten f<$on alle $f)ilofo*

p^en be$ 2llrcrt6um$ ifjrc Äöpfe , unb liefen

bie 6rbe balb auf bem balb au$ Sßaf*

fer, balb au$ Atomen u. f.
m entfielen,

nen folgten bie Steuern , unb machten |te balb

einer aufgebrannten (Somte, balb ju einem

(fr ^ Kometen, balb $u einem buref) einen Ko-
meten abgebrochenen Otmf C5onne, balb ju ei*

nem blopen coaporirfen ©onn.'nflecfen. 3n et '

ner (Schrift oon ganj neuem" -Saturn, bie an*

berroeittg &ötf;(t refpeetabel (Ief)t in »ollem

(Erntfe: „Sie grbe f>at cinjt unja^Hö^
„Sftonbe gehabt — notf; (Stncr ift übrig , »er*

„mut&lid; ber größte unter ifjnen. 2>er roaf)*

\



—
ifxt Uri>rungrber §3crge ift' bie herein?*

„gung bcr 3)tpnbe. 33telleicfrt i(l bcv le&te

„auf bie ©c&weij gefallen; au$ feinen £wm«
„mern finb bie <5c&wci$rr* unb $i)roicr ©eoiv'

„ge entfianben. Sin anberer Sftonb ift t>'\AU\d)t

„\n$ ©nbmeer gefallen, unb (jat 3lmeri?a
„gebildet'' u. ,f. *t>. 4>ier if! e£ in bcr £;\u

fct?n?cr , fi d& ber grage 511 entsaften, bie etnp

,b.er (Earbinat Ha (£ f t e bem 31 r i f t tfyat :

,36er in aller Stfeft, mein ^err, reo haben <5\c

„afle$ ba$ udrrifd)e Seng bergenommen 1
'<

bitten unter ben &usrcud>ffn ber sp&anfafte

einzelner ^ftpfifer ro$#xen. unb fummelten an*

bere, mit ru{)igcm s£eobari>tiing^ge?f!e , fentbec*

fu.ngen im 3>nnern ber (srbc. befonberc

warfen fie einen aufmerffamen SBluf auf bie

Werfte inerun gen, bie man bi^er für

Spiele ber 3iatur angefe&en, unb fclbjt feljr aU
bcvnc <3»tde ber ^rjanfafre mit i»)ncu getrieben

fyatie. SRan erfarmfe in ifyncn nad) unb nad)

wabre organifd;e Körper, bti)i>e$ , be$ 2\)kt:

unb tyfk^emretc&fä. 2Tcan fand in Jlöfcadbir*

gen SDÜtttonen 3«bioibucn y unb mehrere fjuns

bert ©pecicS oon Conc^olien, b
v
efonber$ bie be*

kannten Slutmon^^örner , t&eftö gröfa* als ein

SBagenrab, tbeil» nitfroff optfcf> Hein, .ju benen,

txo§ aiUm SZaturfo-rfcften, fein errr^icic^ (eben*

bige3 Original aiif^^funbect werben fann. 23on
SMülionen anberer $erfteinerungen fannre man;
-$rcar bie .Originale; aber e$ war mit iljnen

ein erjtaun(id;er $$e$fkl be$ &lima'$ unb ber

£agerftdtte uorgeganaen <£(cpbanten nur in

jjet&en £imme^j}ria)e einfjeimifa), werben bdu^

fig in (Sibirien unb bem norMidjen Slmcrifa

&efunben; unb umgefefjre, fplarbdren — auf
bem .paqe, Sin Sijtricf t?pn neun SSteifen,



rote ber fct) C M n o n , weiter ein 20 $ug
tiefet £ager von reinen ^eemufcfjeln enthält,
tft fcjjon eine frappante (frfefreinung ; aber noc{>

unajeiff; frappanter (ino eben folefce Säger auf
bem ©ipfel beS i lat u $ b erg e$ in ber

(S^roetf. SBep ben (Scf)tct>fen ber glofcgebirge

würDe man ber 9?atur gemäß erwarten, ba£
b c ferneren unten, unb bie leiebrern oben fd*

gen: alfetn bie 9tu$nabmen finb oiel r>duft^cr

,

a(d bie ?vege(; unb eben fo oft Demerft man
garig be#Hi<$ mefcr ai£ einen 9Jieerc$grunb über

beul anitrn. 2Sa$ bie 2>ulcane betrifft, fofaf)

man fceren feit bem löten Jabr&unberte meb=
rere — wie au$ bem Sticbrö entfielen. (5o
ernob ftcb 1538/ fü(! in einer fftaebt, ber SWon*

fe nttö&o $u einer .pöbe ton 2400 S?u£; 1707
(He$j beo oantorin ein. ganje ©rut»pe oon
gcifm au$ bem Sötecre, unb vereinigte |td> $u

einer 3nfei$ 1720 entffanb eine neue 2i 5 0*

re. oiefen unb taufenb anbern £)atis fraf

man fotgenbc, wenig(?en$ ber 3£aj>rr;e,it fel>r

nabe Fommenbe, öcf;lufie gejogen : 1) Unfere

6roe i(l alter, al£ unfere gewöhnliche 3^tred;=

nung ron 6000 Jabren. 3)ie *5Belt y auf roe(=

cjier Sloam ons iD(enfc£engefd?lecbt anfing, mar
ntdbr bie Unuett, fonDern (mit (5ebl6$ertt
$u reben) blo(i eine SKuine, ba$ <£abaoer
etiler afrern 3erft6rten 2BeIt. 5)tefe 2>or=

rue it Jjatre anc-ere Xbiere, anbere spflanjen, al$

wir ; unb ma^rfcfjeinficf) aueb anbere t>ernünf=

tige 2?emobner. SiofenmuMcr mutf)ma§f

,

r3 feorn (Engel gemefen; fclbfi ©ff) 105er
wirft bie Jrage auf: „5Bof)nten etwa @nget
por uns? auf unferm Planeten?" — unb 25 1 u=

, nbaef) fpricfcf fogar unqe^meifelt rott

eiÄfc gerieten &orwelt. 2Ste bem au# fei;,



genug biefe Umwelt ging bura) eine allgemein

ne lieber fa)roemmung unter, unb bie (£ibe wart)

ein Dccan (5o befa)reibt fte un$ 2ftofe$ al$

„raufte unb leer, unb eine mit gin(lernt§ beDetf*

„te (See/' 2) 3)iefe ^erftöite $Belt warb nun
u m g ß f ct> f f e n , unb ju einer ^Jienfcbenmol;*

nung bereitet. %Ro(e$ fcf>ilOcrt ben istufengang

btefer Umfa)affung ; aber noa) Ijaben bie 9IU&
leger fta) über ben eigentlichen (5inn btefer <&d)iU

berung niebt oeveinigen formen. (3 et) (6 3 er

oerfuc^t fe^r ernftiid> / 23ibel unb SZatur $uoer*

binben, unb leitet bie gan$e (£ata|tropf)e 0011 ei-

nem 2lu$brud)c be£ unterirDifa)en geaer3 l;er

;

allein, er l;at fclb|i bie aufgeflarfeßen 2r)eolo=

gen , unb natjmentlia) <S i ä) f) xn ;
gegen ficf>.

2>ie_jer fugt gcrabc&in: „SBittMe bie ©enefiä er*

„roa$ con, einer Umfcbaffung ber grbe, nad>

„einer erlittenen totalen Ueberf^wemmuna, ober

,,0011 einem ef)ebem erlittenen 33ranbe, loelcbeu

„unfere 9?uturforfa)er in ben 2lra)toen ber

„tur lefen; Ja); würbe ein S^eifler au ir)rer

,,&d)tUit unb an it)rem Sifter werben; bentt

v/fola)e tiefe @e()eimnijTe ber Statur mürben über
„ben £ori5ont be^ grauen 3ÜtertI)um$ aer)cn."

3&enn inbeg nur ber oorige <3ai3 feine ^icfmg*
feit fjat, fo ftel)t aua) bie Umfa)*affung Der (Er«

be fejl; mag fie übrigens noa) auf eine ganj
anberc 2lrt gefaxten fepn , aU bie (3 et) 16 je*

rtfd)e, unb mag aua) 2Äofe$ gar niebt al£

:

9fojtfer , fonbent blo£ al$ &\d)ttx gefproa)ert

(wbeu. s) 2luf tiefe Umfa)affung folgten mer>
rere , t()cil$ größere, tr)cil$ Heinere (bb / 9*e*

Dotationen, tjpttä bura) SBaffcr, t$t\i& buia)
geuer bewirft. 2)ic befannte|le i(t bie, oon Wl 0*

fe$ er^d^Ue ^oaa^ifete, fo genannte iSünbfl'afb.

<5eo fte allgemein gemefen ober nta)t, fo rcici»^



€tne, an$ g<in$ affyemenie $fafb lan^e t\od)

nid)t^l)in, alte tn ben glo^gebirgetroorfornmen*
be ^rfefreinungen $n ertldren ; fonbern c$ .müfs

fen texfeiben bard)au$ mehrere angenommen von*
ben. ßben fo baben nnfheifia, 23u(cane, nnb
bie öcn?6&nitd;cn SJorfdufer berfeiben, bie (Erb*

beben, bie ©efialt ber (£rbe er(?aun[icf> oerdn*

bert. @ n aj a n ö , © i c i f i e n , (S u b 6 a , (£ p
-

p e r n , (£ c p l o n , <5 a m a t r a n. f. w. wa*
t ri arfprmuHicf) woM feine 3nfe(rt , fonbern

warben er(l bnrd; bie QCtvaUfanu Slbreiffanq

vp a ndd>jren fe(idw £anbe. £>a3- tobte $ceer ift

gfwtj tteitj aber oieUeufrt ttf es a-ua) ba$ miffeU
Id ibiTdje Stteer. $Ber mao, tnbep frier de ©e-
fd)i#tfd>reiber |><wb anlegen? Unb wer fühlt

i>'ta mä)t boppeft lebhaft, ba£ alle anfre 98eß*
ßefct)id)te anb (3taliftif aar SSrud/ffutf t|t! —
(FnMtcp fofl and) bie (Erbe berd; eine 9Ceoo(u-

ftott ao.nfthd) nntergefren. 9?ao) beut $roepfen

Briefe Sperrt wirb fie verbrennen.; .noer) S&a f*

fon — erfrieren; mit beut (£rfanfen,
meint (5 4> { 6 \ e r , brobe nn<j feine Jpppotl;efe

nte&r. 2>ic Bett wirb c3 lehren.

3. 9Io$ einige ©cogenten im 2lbriffe.

^Bcnn and) ber Jnbalt anfercr ßp(?eme

,

bie bezeigen, wie uno/fdbr unfer (Srbbatf feine

aegenwätttge (Seftalt empfangen \>at ~ n\ei*

flert ZfytiH nur Vornan, oft felbft nar böd;ft

iin^a^fcfreinltdjer Vornan i(?, fo mad;»n boa)

einige btefet ®ntmiäeltim$tn anb $>ax{teüim$tn

beth mettfcblicben gorfd)nna£geitfe @bre. S$ir

i ..'hrdnfen na$ bicr unf eine ©fyje twn fo(*

geate« <5pftemen, i) bem be £acf#en,
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neuern , 2) b?m <3 i lb erf d; I a g fcben , 3)
bem 0cri)üfHf4cn , 4) bewi Seibnit^
fcjjen, '5) bei» 25 urn etilen, 0) Dem $3f>i s

f t n fd;eu , 7) beut $3 b m a r b i fenen /

welchen wh feoiojttf; noa) an 50 d^nltc^e <5p*

(lerne beifügen fonnten !

a) 2)e 2uc'£ ©pftrm.

23on tiefem fjaben mit 0tiß ©ffräpftingä«

tljeorie a) eine altere in feiner ©efebiebte
ber Erbe, melcfce er fel&fl ruieber als befeef

angegeben (>at; h) eine neuere, ivefcjje fol*

genben 3nf)aft5 iß:

9lm Slnfangc waren, au£er einem Speere

von Haren, burebfiebttgen gfiiffigfeiten nur ein*

fadjc v5taubt()ril#en unb fetaubtföjrc&fn , biefc

pon mannigfaltigen perfdbtebenen dementen >

ohne Sufammen&ang porbanc-u. Jjjji« ft&tWty
tion, $tuu 3nbegrifi"e unfers jc£igen Erbforpcr^,

erfolgte in fed;3 ^auptrerioben , von unbe*

flimmt langer «Dauer.

(gr'fte £auptpcriobe. 3n jene

<$tdubtf;en oon oerfd^etentn (Elementen brnng
ein oorber niebt potbanben gemefener Si^ffrofT,

aber fein (5onnenfid?f» &k (sonne Ijotte, mie
be 2uc meint, in beri brep erfien jftouptperio*

ben bt r (SrM>ifburi(; , n od) mit if)rcm eigfireti

Jormationßpro^fjfe felbjl $u .tfjun. %wt Gib*
atmofpfcdre r^|iirte and; nod) nfc&t 1 Citfe.mar

erft in ber oterten £au»tpericbe fertig

SJJit jenem Einbringen be*s 2\ä)t§ rourbe

ber gebaute ©taubftojf in Bewegung a>feff.

3)ie Slüffigfeiten mürben teube unb Ditf (ia>f,

Ein (Erbforn au$ lauter ftaubariigen (Stoffen

noej? immer olwe Sufammen^ang, biloete ft$j
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um biefe waren bie gfüflfigfeifsmeere. £ier
uabm ein Snbegriff oon <Staubtföffcr)en ol;rie

3ufammenr)ang ifjre fp&ärotbtfcjje (Schalt be*

vtitß au.

3 w c i; t e § a u p f p c r t o b e ©eruiffe

fefrmcre Gattungen von (3tau6jt6ffd)cn tarnen

in 9?tebrr|\tlägcn 5ufammcn. Bcrgfricben 3ties

berfcMdge gefi&a&eti in mefjrmal)len mebafyofyU
tat bieten. 3n biefer sjkriobe vereinigte ftcr)

nur ein ©einenge oon ben fcfjtvcrflen ©attun=
gen oon <5tdubct)en, au$ benen bie ©ranitmaf«
fen ftw formirren. (rine biefe SKinbe entftanb,

t»ie nadj unb nact) »erwartete. 9?ocr) roaren bie

gluffigfeifen or)ne organifcfje Körper.

3n ber b r t f t e n .fjauptperiobe fam
bep ben 3cieber)cf;ldgen unb neuen PJermengun*
gen bie 3£eif)e an anbere (Sfaubjtoffe, au$ be*

nen ©neu3, (Serpentin unb anbere fjomoges

ne ©cbirg£arten ftcj bilbeten. Bie ©ranitla*

gen waren noa> auf naffem (Staube (Schlamme
abgefegt, in welchen jene ftcf> einfenften. Ba*
bei; erfolgten tl;etf$ (Einfenfnngen , t^eil^ neue

<5taubtd;nuuigerungen , nad; unb nad> auef)

niedrere £>ö(>irn unb gugen $u ben ßrj = ®dr^
gm Büro) Stürme, (srbbeben, geuerwirfun*

gen, Strömungen, (Nahrungen, erhoben fie ftd;

jum £f)cile 51t holten (Gebirgen. Bie ^öljfen,

roelcrje nun auf Unterlagen ober Pfeilern rur)e*

ten, brachen eifc, ba ifrre (Stufen nicr)t mef)r

galten wollten, dlad) wieberboblten ßinfenfun*

gen biefer Waffen im ganzen Umfange ber ©rb-

rinbe , trennte ftcr) 2)?eer unb fe|te$ £anb $um
rrjten Sftaljle. entwickelten (id> bie erften

Siu0Der)n'jngen ber @ebirg$retf)en. Bie (Staub*

qemenge würben troden, unb erhielten $flan-



jenprobucte, aber niifyt von fotefcer 3irf, wie

man fte je#t (jat.

Vierte £aupfpeuobe. Die (sonne

war nun mit if)rem eigenen .ÖperationSproaeffe

fertig. <5ie ijf naejj £errn be Suc ein großer

spftospfjorflumpen , ber fid> noej) unb nad> be*

componirt. 3n biefem Seitraume begannen bie

<5onnen(trafjlen auf unfern CErbförper $u wir*

fen. 2Jon nun an mar 2Bed;fet »an Sag unb

JJcacjjt J
unb oon 3a^re^5eitcn , naef) gegenroars

liger Lanier.
3n ber fünften v^auptper t obe ma*

ren ©cegefejjöpfe oorljanben. %uä) bie Sltmo*

fpf)drc mar ba. 3n neuern $irberf#ldgen fam
unter mancherlei) Revolutionen nun bie 9f'rj$e'

an immer letztere ©taubffoffc&en oljne Sufam^
menfcang ; au$ benen ftcr) Äalrmaffen , Steins

fal$, <5al$|leine k. febiebtroeife abfegten. 2lu$

bem febou oorfjanbenen unb nunmehr einge-

klemmten S.orfe, (ber aber gan$ anber^ au£ e

faf), al$ unfer je#iger) mürben (3tcinfol)lennie*

berfcjjlage. iöep ben Operationen in biefer^pe*

riobe mürben <5eetf)icre vernichtet. $ulcanifd;£

Materien maren ebenfalls in Sbdtigfcir.

©ed;£te £auptpc riobe. Socferer

Gtaub, oerfebiebeue ©anbarten, unb aubere in

Gaffer aggregirten ©ebirggarten bc<int>Ii4?c 9Jiö*

terialcn mit Reflen von £anbt()iereu maren nun
in ber Operation ; unb e£ cntßanb nach unb
nad; immer mef)r bemobnbaie^ £anb.

£errn be £uc fd;etnt e$ auch nicht un*
wahrscheinlich, baf* vor 9lbam unb ßoa fi^on,

unfer ferbball von (Engeln bcwofynt mar, bie

@ott su <5prad;lebrern ber erfien HRcnfdjen ge-

brauchte. 2(ucb bünft es i^m ntd;t unmal;rfd;ein*

lief), ba£ vielleicht bie, erften SRenfcben mit ben
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Ingeln in bem SEerbaftnifiTe ftanben , wie etwa
je^t unfre.£au$tf>iere, .^unbe, Ka£en :c. mit
bem 2)ienfd;en.

b) (Bpffrm \>eß 4Dberconfiftorta(#
ratf;$ <Silbr rfcf;(ag.

3m Stnfonge fdjuf ©off ba$ <£fjao* eineS

jeben 2Ee Irforpert* ba, wo er Fünfttg feine <5teU
ic iahen foüte. £>a$, wa$ guft, Gaffer, Gr=
be u f. w. werben feilte, vereinigte ftcb in fei-

nen ifjm jufommenbcn SÖcftanbtbeÜen, fammel*
te ficf; burtf; anjieljenbc Kräfte in homogenen
Soffen , baoon bic fdwereren in ben leichteren

m'ebeifanfen, bie letzteren hingegen fr cf> erhoben»

£)er (Scböpfer fprad) ; e$ werbe £id;t; biejeni*

gen Qhaoö , worauf Tonnen werben follten,

rntgiiftbetrit ftd;, of;ne noej) wirfliefen <5on*
nen am*gcbilbet ju fepn. &Q$

r
unburd;frd;fige

<£rorf;a©S mar auf ber, ber fnnffigen (Bonne

ausgeben (Seite im Sickte, auf ber gegens

itbcrftchenben im £>unfeln, unb ba es äugleicfr

onfing firb um feine &d;fc 511 breljen, fo begann

fogfcfcf» bie 9lbwccbe(ung br$ $age£ unb ber

Slaiht. 9<m folgenben Sage oollenbefe ftd; bie

Slbfonberung brr 2uft, bie barin bangen geblie*

benen 5Ba|ft'rfl)eiId)en traten in SBolfen 5ufam*
men; bie Sltmofpbdie (lanb über ber oerbiebte*

•fen übrigen SRaffe, döf bfren .Oberfläche ba$

SBaffcr meftr unb ttie&r 5um 2>prfcf?eine fam.
3m 3 nncre" festen ftc^ bie ferneren Grbtfjeife

um ben WlitteU untt herum jufämuten , worin
b*ic SSerftcinerung in un^bligeu Spuncten fo*

fttff$ begann , urtb fdmell mebr unb mebr um
fiif> griff. 3in Snnerjferf btefeS immer fcfler

ge*



geworbenen &erne$ brad) eine plo^icf) tvtrferb

be, etaftifcfje, uuermef liebe ^rnft au$, bie mam
nur allein ; in einem nacj> 9irt ber 9J?inen fe&r

fcbnelt tvirfenben fieuer , fud;en fann. 2)iefc

blie$ ben großen S5aü* beftia, auf, unb trieb,

nacbbem fte bter unb ba mer)r ober weniger

berflanb fanb, ba$ (Srbreid) , ben 2ibfid,}ten be£

©cböpferä gemdfc, mebr ober weniger in bie

£öf)e. 2)a$ fefle £anb unb bie 3nfeln nebff

ben SBergen trafen auf fold;e Steife au$ bem
©ewdfTer fjeroor, welche^ tf>eil$ auf ben roenu

ger erhabenen glddjen (lejjen blieb unb bie Sftce*

re formirte , groß ten $bei(3 aber in bie innere

entftanbene fefcr große Äsungen unfc in anbr*

re ©rotten (türmte.

£)ie (Gewalt biefeö $euer$ (lieg bie fdjwe*

ren flippen, roie iSeile, tt>eif 6 burer; bie fd;lam*

miaute -Oberfläche bureb, unb ftc würben nack-

te Reifen ; tl)t\i$ fefcob fie folcfce burefc (Stein*

fc()tci»ten r bie ficfc barüber fdnef (feilen unb in

tfronlagigte ©efefciebe oerwanbeln mußten, wef=

$e in ber *ßldne nod; r;ori$ontaf fortkriegen,

dud) ofter^ jenfeitS t>e$ Zhahö ftd) roieber in

fcfciefe (3cfd)iebc erhoben. 3£et4)e fDtaffen, bie

fid) rioef) bcr)nen ließen, tlnirmten ftcf> £üge(r
unb SRücfenweife auf, 21 n taufenb bxten bxad>

fie enMid; bura) bie (Erbbecfen. 5)ar;er nact

© U'ber fd;-lag$ Meinung noefr jefct überaß

häufige Krater, -ungeachtet ber oielen auf ber

£)bafläd)t oorgefaUenen 33erdnberungeu. 25er)

biefem 3)ura)bruc£e fpreneue fre, wa$ t^r im
Sftege (lanb, aus ben <5ct>limben beraub; bie

febwerben klumpen freien am ndcbften nieber

.

leichtere gclbfteine würben weiter getrieben, unb
<5anb, eine banta(jl$ tr)eil$ noer) nt<r)t gan$ oer=

fteinerte (Sramtmateric, tfftfll noer) rvctcr)e «Öu*r jr

VI. S&eil- $
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materie, u. f. m. war am weiteren |>erum $u
(1 reuet. Dicfe Äraffausbrüd;e burefj bie £>ber=

flache, brangen nic^t , wie burd; fenfred;tc

^d;orntfcine au$ bem Sibgrunbe in bic $or)e,

fonbem , nacr) 9)caßgabe be$ Unterfd)iebe$ be£

5£iber|tanbe$, nacr) ber SKicbtung fa)iefiiegenbcr

gldcfren; wo fie, burd) bie allgemeine 2iu$ber>

nung entftanbene , nachgebende (5(eft*en fanben,

bilbeten fie weite unb tiefe in bie £dnge au3*

getfreefte Olafen. 2)ar)er bie in ber (Srbrinde

Acftni Ud;en in ©totfwerfen über einander lie=

genden, unb tbeilö bitter einander, tr)eil3 mit

bem grofen (lentralgewötbc ober bem 9l.bat un*

be bureb engere @dnge commmricirenden £)6r)s

len, bereu jebe wc fentlitf; wenigftenä 5irep (scfclün*

bc bat, einen eintretenden, burer) meinen fie iclL fl

gebildet würben, unb einen auegebenden, burd)

welchen bie , bie £>6l)len formirenbe äraft ftd>

wieber fjerau^og. 2)ie tieften biefer Jg>ör)len

baben $u tr)rer SBedecfuna, gan$e weitlauftige

Sander, bie r>6($(len fmb oon ben bctrdd;tlid)en

bergen bedetff, unb felbfl nodj in oerfer)iedenen

Kerpen befinden fier) fleinere 336t>Iin. 9tu£ ben

unteren berfelben ergeben fid; bind) bie (ionu

munteation *gäng^2)<jmpfe in bie obern, die on
ben beeren unb (5citemi'dnben anfd;lageu , ber.-.

abtropfen, unb in ben niebrigen ©egenbeu ijm?
SBc^cn» unterirbifd;e iSeen formiren, weinte in

ben bober liegenden fybl)ien befinfeljeben JSktU\
indem fte $u Xage ausfliegen, bie £>ueüen mit

SKujJer uerforgen. £)ie oberflen .Oefimmgen
berfelben, leiteten ba$ über ber (Erdrinde gefians

bene <£cr;opfung^wa(Ter in bie nüd:fien @ewöl>
be, bie ßommunicationen in . tiefere , unb bip

tieften enblid; in ba£ große (tentraljjcwolbe

,

bi£ auf da$, wa$ in bin SWeeren unb in den
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tiefern (Steffen ber ©rotten, bte ndfjml?c& über

bem Söoben ber weiter in bic £iefe fübrenben

(Sangen Hegen, fielen blieb, S)ie ju Sage ge=

Jjenben £>effnungen ber (Scbtünbe ber oberften

©ewötbe würben burej) ben nac£flie£enben

©$(amm i$uie£t oerftopft. 2)a£ ganje @erip*

pe ber ßrbfritfle ging in einen fefien ©ranit über,

ber an mannen .Orten über btc .Oberfldcbe ber*

»orragt, and? ba£ allgemeine ©runbgejtcin ber

ßrbfugel ift.

5)ie oerfleincrten £Ö2ufcf)cfn nnb (Scfcnecfen,

bie man öftere na^e bep unb jwifc&en oerftei*

nerren (£rbpflan$en unb (£rbtbieren , ober ifjren

Sljeilen finbet, waren größten (%fcböpfe

unterirbtfcjjer (Seen , roelcbc «ber ben <5ünb*

ffutjjSgrotten , wie in ben £irfni£er ©ebirgen>

ftcjj aufgehalten baben, Ü)ic Söerwefung ifrrer

€tnwof)ncr unb 2lu$fuftung ibrer (Senaten iff

fa)on in biefen (Seen erfolgt, fte würben nebfi

bem ©stamme, in bem fie ftcj) befanben, oon
ben burd? biefe (Seen plöfjlid) aufgebrochenen
S3runnen beS 2lbgrunbe$ herausgetrieben, unb
narf; auSgebünßeter unb oerflogener fitudjtia,*

Feit oerjktnert u. f. w. flnbere Körper baben
bep ber ©ünbflutfj bie bem Sanbe nafje Sronu
pen aufS Ufer gefa)läubert , bie über alleS fjcfr

fortwa^enbe 3£ogen haben fie weiter fortgetrie-

ben, bafelbft fanben fie SDlorafUaoe , in melier
fte niebergefunfen , mit neuem $cora(ie über?

febiefrtet unb bamit auSgefüllet worben. @ben
fo famen (S lep (>anten : Körper nacb © t b u
rien. 9?ad;bem fte oon ber Söerroejung aufge*

Mäj)et waren, (liegen fte in bie £öbe, febwanu
men, würben er(t oom 2Bitibe unb Letten,
nac&fjer oon ben (Strömen ber abfüeß';nt>ert

glutl) über ben drpbobcn oerjtreuet, bliebe

% 2



enbttd) $um Steile liegen, unb würben $um
i^eile in bem von ljö()ern ©egenben abfliegen«

ben 2Bu|?e unb ©anbe begraben, (©Uber*
fcftlagl ©eogenie. Berlin 1730 unb pf)i»

(ofopbifcb 5 pj)D|tfalifd;e Fragmente über
bie ©eogenie. 25re$lau }

c; ©pffem bfS gel). «OberbergratM
® erwarb.

3fjm $11 Jorge fjat ber (Stf;6pfer bei) <5cb6*

pfung ber <£rbfugel nur bie einfad;(Ien <5ub*

fianjen, glasartige Grbe, geuermaterien unb

3Baffer fceroorgebraebt , unb benfelben blof bie

Äraft in einanber 5U wirfen, unb babureb jieue

Körper 5h er$eugen , mitgeteilt. 2)iefe v£>ub*

ftanjen würben 3(nfang$ in bem wüften unor*

bentlic()en klumpen, ber unfere XSrbc werben

foßte, bureb innere Bewegung in beftdnbiger

23ernüf(bung erhalten, oermoge welker (re in

einanber wirfen, unb fi# mit einanber oerbin*

ben, fofg^d; ©al$c, alaunerbe, Stalf*

*rDe, <&a (gerbe, (Sifenerbe, unb au»

oiefen als ben erßen Glcmenten ferner Zfyon,
.Oefcle, öcbmefel, ÄieS, beroorbringen

fonnten— SRacbge&enot* f)emmfe fid) bie innere

Bewegung beS.SbaoS, wie bep einer ©djjrung;

ber Sftieberfcblag begann, bie fc^werflen Zfyeik

famen auf bie unterfien $[ä£e. <5o entfianben

feuebte oebiebten oon $ie$, Gtfenerbe, glaäar*

tiger (Erbe unb $bon, beren faltige unb öl)licb>

te $l>eile, womit fte »orjjer oermifebt wareiv,

anhebten. (Spe öuS bem Gaffer, bap biefe

©Siebten über unb über bebetfte, bie barin noeb

ßroften $!>eH$ fd;wimmenoe leiste ^alfaroe ft$



«ucfc nieberfölug, entffanben in jenen <5d)i<b*

ten {Sr^igimoen, worüber eine groge ÜO^enge ftjrer

2uft au$ benfelben brang, unb wobura) bie

<5d;ic(>ten in bie ,p6fje gehoben unb unter ein*

önber geworfen, bte glasartige (Erbe in £Utar$,

bie Sbonerbe in ©limmer, unb oermifebt mit

weniger Ädferbe, in gelbfpatb unb <5e&örlfrt>*

(lafliftrf würben. 2)iefe SWaflfen würben enblicfc

Reifer unb $ufammenl)dngenber , wiberffanben

hiermit bem fernem 2iu$bringen ber (Tuffigen ela^

f?ifd;en Materie, welche fte baber fo in bte $6*
(K trieb, ba(? fie tfjeilS über ba$ Gaffer f)eroor*

ragten, tfjeilä anberwärl$ mebr ober weniger

unter beflfen DberfTdcbe (lanben, unt> fold)er@e*

(iah bie $ranitgebirgc barftellten , bie an ben

meiffen £>rten in weitlduftige ebene §ldcf)en au$*
liefen, an anbern .Orten einzelne ©pi£en in bte

•£)&b? brachten, unb nod? an anbern ungeheure

Steffel biiMen, bie in ber golge $u großen S£af~
ferbefcdltern bienten. S)ie gehobenen &d)id)tm
muffen bep biefer @elegenf)eif Ijin unb wieber

(Spalten unb SKiflfe befommen, ba$ 3Ba|Ter mu(U
te, tnbem e$ in engere (Srenjen eingefd;lo|Teti

würbe, ftdrfer unter fta) wühlen, aud) oon ber

bur# bie SlnfangS weichen <5cbicf)ten burebbrin*

genben firen £uft (larf bewegt, unb ber 9?ieber*

fcblag ber nod) barin befinblicben ^alferbe mup-
te gebmbert werben, ©ben biefe Bewegung be$

Gaffers oermebrtr feine 9lu£bün(tungen, bie ftc&

an ben <5pi^en ber neugebornen SSerge fam?
melten , bie Spenge weicher 9Waffe baoon ab«

fd;wemmten , am $upe unb @ebdnge berfelben

wieber abfegten, unb fold;er (Seflalt ©neus^ unb
(Scbiefergebirgc erzeugten. 3)er 2)iira)brucb ber

faum befannten 3&a(ferbebdlfer t?erurfad.)fe dbn-

Itcf>c 2lbfcf)wrmmmungefi ( 2>er bttr# bcpberlep
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9ibfd)niemmungen (jerbep gebrachte ü&on wur*
be feiner 5artert f lernen Steile falber weiter

fortgeführt ^ als t>te frpftalliftrfen fd;roereren

Xbtik beä-Suarjeg, gelbfpatf)$, ©Itmmcrä unb
(Scborld. Die ©neatfgebirge festen fttfc bafjer

unmittelbar aufben ©rantt, in weiterer Ent-
fernung, <5d)iefcrgebirge , unb enbllcfc fenften.

ftcf) bie Äalftbeilr, unb festen bie lefcte urfprüng=

liebe JCage auf. SBepbe lr£te Strten Don $ebir=

ge Famen auf£ Srocfenc, inbem ftd; neue geuer=

feblünbe unter bem Gaffer öffneten , unb einen

beträchtlichen £f>eil besfelben in ftcfr fegen. Die
ölten (Scbirge, unb mit ibnen bie gan5c (Erbfld*

cbe litten in Der folgenben Seit mehrere große

Sßeränberungen. $lbroed)felnbe §ifie unb Ädlte

tnadHcn ^uer(l bie b°d)(ten (5pi£en mürbe, mel=

cf;e burd) bie vScbnee unb 9?egenftutf>en herunter

gefekmemmt, am guße roieber abgefegt, unb mo-
burd; alfo abroed>felnbe €>d)id)ten von Xfyon,

<5anb unb ^alf formirf mürben , bie mit ber

3eit erwarteten unb Steine gleicr)e$ 3?ajjmen$ ab*

aaben 3" ben Sb^™ entjtanben auf gleid;c

2lrt unb 2Beife , nach 23erfcbiebenf)eit ber 3?atur

ber bilbenben Steile , q r p f) p r e , <5 e r p e n*

t i n e , ©onbfteine, 23 r e c c i a f cb i d; t e n.

25äcbe unb Quellen mad;ten (riufdmitte unb

(Scblufte, Die Suff trortnete bie naffen ©ebir*

a,e, unb oerurfacfcte Klüfte ,
Spalten nnb £>eff-

nungen. Die feud)fen ©ebirge fenften ficb unb
jogen (icf) an ben t>er|)ärteten ©ebirgen ab.

beheben &oben r>ier Sbeile in bie £öl;e, (lurj*

ten bort andere nieber. 9?ocb ta faulte eine

ungeheure Spenge oon ^flan^cn unb Sbieren

;

bm*n Ueberbleibfef ber (£rbe einen neuen lieber*

gug lieferten. Die noeb umfefelofferten SBaffer*

bemalter brauen oollcnb^ burd; , wobureft bic



— 23 —
£ntnbflutf>en be$ !ft o a fj , £> g t) g e $ , 2) e u f

Ii n $ unb diejenigen, oon welruen bie (3 i n e=

fer unb Slmerifaner erjagen/ erfolgten. *

£>iefe bilbeten mdebtige unb weit ausgebreitete

Sager ton italrVunt) (Sanbfremcn, bie man
£in unb ruieber in ben giof^ebirgen roajjrnimmr,

au3 il)*em mitgejnbrten ^d;Ianime. 3?n <5d?lam*

me bltcbw n fiele 2£a|Tertl)iete jtetfen , *Pftan$en

unb (Srbtpiere würben baoon überfcbiVtet, beren

Verfeinerungen man baher oorsü^ieb in §16$*
gebtrgen unb (Ebenen finbet. 5ERcf>rere derglets

c&en na# •• cinanber erfolgte $eranberungen ga

&en enblictr beut (Erbförper feine Gegenwärtige

©refralt. (©erfrarbS Verfug einer iStffydyte

yiineYaU9lci$$. S$eit I.)

d) 2 r tb ii t tj en 5 ©9 ft em.

feluiä&d 0> »1 v :«- hl' *
•

-•
: ;.• ; .

Mo.ifrn tty fteftfe fid) ben Urfprung unb bie

n.fl4ma&lfflf> SBonvanblung. unfer$ <Srbboben£,
(in bHr'Miis Kruditorum 1633 unb in feiner

*p r ot g d a)-.folgender 9Wa£en t>or: Anfangs
brannte bie ^de wie bie <5onne ober wie ein

gijftern; fte/roar alfo gcfcjjmofjen, oerI6fa;te aber,

unb erfaltete, a(3 öolt bas Siebt flon ber gin ;

(lernig fcfcieb, 5Bdfcrcnb bei GHuf| überwog fed)

bie <£rbe mit glasartiger Siinbe. 23ep bem Ör*
falten bitbeten ftcj), wie man in gegoffenem Stte*

tafle liefet , gro^e Olafen, b. t. (naa) 23erbdlt-

be$ Umfangt be$ (ErbballeS) ungeheure £ö(^
Jen. 2)ie oorjjer burefr bie £>iftc weggetriebene

31>a(fert(;eilc^en freien Ijerab'., bie gan$e (Erde

wurde baburefr auf eine merfliebe £>öf)e bebeeft.

2)aä SSafler faugete bie in de* öcblaef'cn rinde

enthaltene <Sa($e au£, unb rourbe (af$tge£ ©ee*
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ivdffer. 3c mej)r bie (£rbc erfaltete, befio meljr

$og ff c ftd> |ufamnien. 2ln einigen (Stellen rip

fte ; baS SBaffer^cfam 3"gang $u einigen $bfc
len, bie es ja^üllete. 3iber nod) blieb bie gan s

lt Äugel bannt bebetft , bie .<5eetl)iere hatten

Seit, ficj) $u ocrmeljren, unb frefr überall auSjus

breiten. (Enblicf) öffneten ftd; burö> (Erbbeben

ober anbere Urfarf;en mehrere fybfytin , roorin

abermar;^ fo oiel Gaffer fiürjte, ba§ ein Sbcil

ber <£rbe troefen mürbe unb in ben (Stanb fam ;

tyfian^n $u tragen unb von 9#cnfd;en unb Sljie*

ren beioobnf £u werben. SDtit bem« ($in(tur$0tt)

folc^ar ^ifclen^cffen rourbe ber (£rbbobcn \xt\4

«•ben ; efcfamen 23er ge, Sbäler unbißiänen^u*>
23orfd;eine, baoon bie uiebrigßen berieft be$

Wlcertä bebeefte. (EnMid; erfolgte bie ©unb*
fluti) 3)er bi^b^r trockne bofcc^e lljeij ber ($r*

be* fanf auf ein Sftafrl in bie barmtter beftnblte

rfcen mit Gaffer gefufife «öofjlen, trieb baSfelbc

r)erau$ , bie ganje (Sr&fugel würbe §«ift ^ep=
ten üHaf}Ie überberft. 2lm <Snbe° äffrirtott ficf>

auefc bie bi3j)cr n od; leer gebliebenem ^f;len ,

rerfcf)lu<ften noc&ma&tö einen großen Styeil be&

ubergetretenen <*>etud|Tcr$, unb (e^feti bie böd;ften

X&eile ber (Srbe. abermaf)l$ in$ Srotfene.

e) Ißüxnet'i 6p fte mV
*

9?ad) Jijüiiid^ 93 u rn e f mar bie (£rbe

erraffen aU ein muffet & § a 3; bjefeS befianb

in einer fliiffipen cu£ allen möglichen Durd; ein*

anber gemtfduen Materien befterjenben 2Waffe.

fyhrin fanfen bie fd;rpemen Steile , unb bilbe*

fen um ben ^itrelpunct einen großen r)artert

5ter». £)a$ letztere ^Ja(|er blieb über bemfeU
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ben, Uhd biefem ferner bie noefc Ictcbfere Sufr
21 ii f bem Gaffer febmamm ein fetteö 6f>lic^te^

äflfcftm*n auf \vcld>c$ au3 ber bama()l$ noeb fel>r

unreinen £uft ütefe erbige Sbeüe naefc unb na$
Öeral^ftcUa/ bie fteb mit ber gettigfeit oermifcb*

ich / noit) eine ungefähr taufeno 9ftaf)l (jöjjere

glottrunbe £e()mfcf?icj)te beroorbraefcten, al$ ber

bitfite <£>tf;uee $u legen pflegt £)iefe, eine Äru«
|te noeb bf)ne 23ergc unb £6äler gleicjjfam ob*

gebrebf, unb oon feinem Speere unterbrochen,

braute tf>cer gettigfeit Mber Warden in Wien*

ge &eropr. 3n biefer @e(?a(t mar fte ber 3£i>bn*

pla^ ber erjlcn !öienfo)en unb Sbiere. Da aber

bie (Sf liptif bamaolS auf ben Ste^uator ftef, folg=

Itcd feine 2lDroetf>felung ber 3a()re^eiten <5tatt

fyatte , fo trotfnete bie (Sonnenbi^e tnnert>alib

1600 3<tb rcri biefe Trufte nieftt nur fet)r au$

,

fonbern brang auef; tiefer in ba$ barunter be*

finblicbe Gaffer, ba$ f)äufig in ber ®e|1alt ber

2)ühße fortging, unb ber in feine (Stelle ein=

fretenben £uft $(a$ machte, hierüber boxfiett

bie auägeborrtc unb bie niebt mc^r unterfinge
Trufte m taufenb .Orten oon cinanber, (lurjf*

5um Steile oällig in bie Stefe, $um Zhelle (leff*

fen ft$ bie ©ererben baoon auf ibre IKdnber,
unb umföWcn bie über ba$ Gaffer getretene

£uf£. 2)a£ Gaffer nutzte alfo in bie £)6()e (fei-

gen unb afte$ fo lange' uberfc&memmen , bi$ e$

ftcb Sugdnge oen £uftbefjältern unter ben gro=

^en-©cberben eröffnete, in bie e$ ftd) atebann
ergof ,

niobe^ e$ an feiner £öfje merflitb a& p

nabm. 3)iefe ?üifang3 oon bem gemaltigen (Stur-

ze unb noeb obm Gaffer ünb beffen SBemeguna,

tfarf oerdnberte, (jöcfericbte ünb uneben gemaeb^
le 6ef;erben mürben hiermit mieber maflferlo$

,

unb ßnb nunmehr nnfer je|iger ungeflaltefcr
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$£of>rtpla£, welker bie efjemafrügcOvbnuttg unb
£Sc>r$nge entbehren muß £>ie über ben oerfun*

fenen Steilen ber $rtt|ie flehen gebliebenen- ($c-

n>d||er blieben bierauf ba$ SWeer. (2tber ftnb

benn Serge, (Ströme unb 9Weerc @ebrecben unb
UnüoUfonttnenbetten unferer ßrbrtnbc ? 2Buvben
mir unenblicj? üiele unb mannigfaltige b6d)ftnü£=
liebe @efd;öpfe , unb mannigfaltige Sequemlicf)*

fetten mö)t entbehren muffen, menn ^er^e unb
SWeere niefct rodteit? 9tacb Suriret'ä Mei-
nung foll ba£ Gaffer jrotfcfjcn beut $erne, unb
ber, wie er fte ungefähr angibt, 300 gu| bieten

Trufte Don ber ©onnenf)i£c $um Sbctle auöqe*

bünfiet fepn? 2lber befanntlicö fann bic <5on*

nenbi^e bi3 auf eine foId?e &iefc \\\ä)t etnbrin*

gen, aurf> fünfte formen niefcf bureb eine fobic*

fe Sebetfung burebmirfen. $Ste. ftnb. ferner bie

verfeinerten Seic^name ber <5eetf)tere in bie 23er*

%i gekommen , ba fol#e oor ber großen Ueber*

fcfcmemmung nicf;t gelebt f)aben fönnen ? intern

ja fein offene^ 9fteer oorfranben
, foftbern afle£

Gaffer unter einer brei) taufenö gup bitfen ödnt*
le im Slbgrunbt1 ftcb befanb ? 5ln bie 23erirrun=

gen unb Verrechnungen in Mbftdjt ber <gf lipttf nicjrt

$u gebenden.)

f) W.blU n'$ ©pftem.

äßilliäm' 5» Jtfton fteiXfe ftcf> bie ©a*
cbe in feinem $Bcrfe new theory of the earth

fo(t]enber Wla$tn oor. Wtofeö lt$Htfrfät bie

uv|>runglid)e (54jöpf;:ng ber @rbe.feibfi, fonbern

eine Umbübung berfelben au£ bem Sujlanbe

,

worin fte mar. 9iaa; (>t f r n mar bie (Erbe

erj) ein dornet , ber einen ungefähr 1000 $)tuU-



fcfte teilen btcfen , unb in ber <Sonnenlju}e feftr

erraten Atem ^atte, Deffcn £)i$e nocf) bie Urta-

c&e oon ber biä auf bcn heutigen Sag fortbauem*

t>cu, aber jiemltd; oerminbertrn innerlichen ijftär*

tnc ber <£rbe i(f. tiefer $eru war in einem

(£(>ao$ unter etuanber gemifebter Gaffer* , Suffe,

(Erb» unb anberer 2$eife oon ungeheurer Jjpöbc

etngewitfelt. %n ber (Sonnenferne würbe eöein

(Eiöflumpen, auf bent hiermit nichts wacjjfen unb

nichts leben fonnte. 2>iefen Kometen hielt ©Ott
am crjlen von Ütt o fc genannten <5cböyfurig3ra*

ge in feiner Bewegung ein , unb gab ihm eine

neue, bem Streife nahe fommenbe S5a£n , jeboef»

ohne ir;m bie Bewegung um bie 5icf>fe $u Derlei*

r}en. (Sogleich fingen bie im (Efjactifeben Brepc
»ermifcf)ten Steile an, fta) $u trennen, biefdjwer*

'

fien fielen $uer|i nieoer, festen ftch um ben ur«

fprunalid;en Stern, unb nahmen orrle if)nen anfle*

benbe geuebfigfeiten mit ficr). 9caa) unb nad) fe£*

ten frd> baruber leichtere, gleid;fa!i$ nod; otele$

Gaffer mit ftcf) fßf>rcnbe trbffifce Steile. £>bcn
baruber blieb ba£ burd; bie Trennung ber 3:r>etle

giemlid; flar geworbene Gaffer unb gan$ oben bie

£uft. £)a$ mit ber erflcn febwerften, unb fut nach

unb nad; noch immer mehr $ufammen fe&enoctt

2f;eilen oermifd;te Gaffer erhob ftd; über fie, ba$
mit bem $wenten leichteren oermifchte ^Baffer fic*

ferte burd; fie buvdj; fo mtfiant) $wifcben bem trt

ben fchroerflen $beüen eingehüllten Sterne unu ber

(Erbrinbe eine beträchtliche SBafferfammlung , in

welcher bie an einigen .Orten höher aufgetürmte
unb bahn* febwerere , an anbern £>nea biinner

aufgefallene unb leichtere ©rbrinbefid) an einigen

£>rfen mehr fenf te, anberwarts* mehr erhob ; an
einigen .Orten bilbeten ftd; 33ed'en, worin ba$ obe*

re äSajTer jufommen fto£, anberwäu^ erfolgten



€r&$!)ti«<jftt , baoon jene bte oorfünbjTutljtgfrf

f(einen überall Dert^etltert Speere , Meie bie e[>e*

maMigen $5erge <mätuad)fen. 23i$ fjicrfjer mar,
oa ine €rbe ficft nocf> nid;t um ibre Sltfjfe breber

te, 3abr uap cincrlep. Sin SJcofaifcber (5cf>6>

pfiingätag dauerte ein ganjeä 3abr (2B(>ifton
tinbet biefeä notbroenbig, oornel)mltcb roeil imSRo*

faifd)tn SBericJtc an einem £age (Sreigniffe erfolgt

feon fol!en, bte an einem $age ber jefcigen 2)auer,

felbft binnen mehreren lagen ntc$>t erfolgen fön*

nen; j. 25. am Dritten fmo bie Gaffer oon bem
ganzen tiocfcnen £anbe in bie (See abgelaufen,

uno bie *Pflan$en auf ber (srbe l;erüorgefommen.

Sit fo wenigen (Stunben fann aber ba$ SBaffer

niebt, j. mitten au$ 3tfien, al$ : au$ %\*
bet, bi£ in ba$ ^Rcer laufen, aud) i(t ber 23o«

fcen nic&t gleich fo troefen, bap er «pffanjen tra?

aen fönnfe.) $116 Sloam unb (Soa na# bem
<Sünbenfafl(e au» bem Gtanbe ber Unfcftulb fte*

len, Itep &ott bie 3)refmng ber (Erbe um tf)re2lcb»

fc beginnen, tveld?e^ bie ptjpfifalifcfre Urfatfjeoon

ben si8irfungcn bc$ göttlichen ftiudbeö unb aller

Unbeq«temltd;fe!ten tft, bte mir un£ nun non)

beut $u läge aflermdrttf muffen gefallen (äffen.

€nblirf;, ba ba$ menfcfclidje @cf#lecut du£er(t

fünblid) werben mar, fo fam im 2349^11 %afyve

vor £hrifti ©ebur! ein anberer Äomet oon feiner

<Sonncn()6be jurnrf; bie (£rbe paffirte ben i8ten

3?ooember innerhalb $roep (5tunben naf)e bei) ibm
buref) feinen (5tf)tveif; Sterbur 50g bie (Erbe eU

iten großen Xf>eil feiner $)un(te an |icb, bap eine

unaebeueve 9Renge ^Baffer barauö auf fie regne?

tc; burd) bie fiarf an$ief>enbe straft beg Kometen
mnrbe bie ruube gigur ber (Srbrinbe langlicf? au$*

«Kjogen, bas banmfer 6eftnb(tc(>c ^Baffer gerietf)

in eine fo f)eftt<ge ^emegung, ba§ bie SKinbejers



Brechen mußte, unb tag ba£ uiiterirbifc^e $tfaf=

fer aflermdrfö berporbrar:a. <^o wc&l bie Jen-

aer bc$ ,f)immel$ , als bie Brunnen ber 2icfe

gingen auf, unb Bewirftetuine altgemeine Ueber-

fdjwemmung. Site bie <£tbe inibrer 33al>u forf^

lief, unb fid; wieber vom Homere entfernte, trat'

f &eil$ ba£ ibr urfprünglid; ^ugefccrige, tl)eii»baö

bem Kometen endogene Raffer rbetlä in bie

£oMen be3 Stbgrunbeä jurncr, oie cuxd) bie er*

wäfrnte 3)ef)nung ber Grbe erweitert, wehr auf-

nahmen, a(3 porber ; theite floß r$ in bie bet>

bem gerpla^en ber 5?ru(]e euf|]anbenen liefen

,

unb weit ausaebebnte ZfyäUr , unb formirteun*

fere jefcigen Speere, £)iefe fo wohl, aU aueb bie

nunmehrigen 53ergfettcn ober 9?«den ber unor*

bentlid) $ufammen gefunfeneu, unb pon bem bar s

«ber geftanbenen, unb Ben bem^b$ugeba5wifd)en
weggeflogenen Gaffer umgebilbeten ehemaligen
!Rinbeft«rfe finb nun neue Formationen von ber

<3«nbflut5. (lauter febr entfernte SJimiuSfet*

jungen or)ne S5ewei£. Unb uod) potfenbö bie9JJa=

d)ination, ba$ SBaffer swifdjen bie SRinbe unb ben

Äern $u bringen, um bie Brunnen ber£iefe6rj*

uen ju (äffen '?)

g) 2Boot>wart> ;

£ ©pftem.

3?acf> o o b w a r b war bie (£rbe 2i'nfang$

eine mit einer biden SKinbe bef(eibete gro$e s2£af*
ferfugel pon Anbeginn mir bergen, &bd[ern unb
beeren. 2)a£ 3fteer ftanb in SJerbinbung mit
SBaffern ber Stbgrünbe. SB? it bem Eintritte ber

töunbflutl) r)ob Öott bie <3d)were ber Körper
t(jeü3 gan$, tfreiU größten £beil3 auf, barüber

fiiea, ba$ 2Heer in bie «pobe, r| Merfcfcwemmtf
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bte(£rbe, unb füfrrre Jifcfie unb <5cr)alentf?iere

fcartiber i)in, ba£ SBaffer üu$ bem Sibgrunbe folg*

tc nacr), unb ftieg über bie bödmen, 2?evge. 3n=
bcm inDcffen alle Körper, gelfen, ©ranit,
ÜJlarmor, SClabafler unb bergleicien, i^re ??e(tig^

feit unb 3ufammen(jang nur, ^wie SBoobwarb
meint), oon bem .2)rucfe ber barunu unb bar-«

überfie()enben £uft baben foflen, welcher nun aufs

ge&oben war, fo verfielen unb §et flogen $iinera*

lien unbfo atleö jufammen im$Baf)er, nur^)flanc

jen, $tnod)?n unb (Schafen ber £f;icre nidjf, weil

bte Q&mtUüÜ ü)tcv gibern, nid;t aber oom
3)rucfe ber £uft, ibren Sufammeubang fmben,

(SnMicfr erbieten bie 3)inge iljre <5d;were wie*

ber. fenften fid; bie (Steins unb fofelßeif«

$en nebft bet| baruber fdjwimmenben 9Hufd)eln,

t£>d;netfen u, bergl. herunter fo tief, M fteoor=

r)er gefegen, nid?t eben bi£ in ben iföittelpunctber

ferbe. 3)ie fd;werfleu (Stoffe fenften ff cf> unten
t)in, unb wie fic nad; unb naefr leichter waren, fo

Reiten fie fid; fanger im Gaffer uab fenften ftct>

fpdter. 2lu3 biefem ©runbe befle&f bie (Erbe au$
fo oielcn über einanber liegenden Sagen unb
<5d;id;teu, barunter jebe, tute fu f)6r)er liegt, auö
Materie oon feidjterer 2irt jufammen gefegt tff,

unb biejenige ©aitung oon (Scfmedengerjaufen,

vScbafentbteren u. f. tv. enthält, bie mit it>r oott

gleid^er (Schwere fmb. ?lnfang$ bilbeten fid; als

Ie biefe Sagen fcorijonial; bie neue (Erbe würbe
fo ruub , wie eine abgebreljte Äugel , allein ba$
3Baffer, worin ftet) öHe^ $u 2Soben fe£te , (lanb

nod? oben baruber. 3)ie ^einigte SOJaffe ber neu*

^ebilbcten (Erbfrujie erhielt $war , wegen Herges

tfefüer (Schwere, i!;re oöflige ^arte wieber, aber

etf würbe beunod) oou feiner eigenen £a(f, unb
feon ber 2a(t be$ baruber ftejjenben 28affer$ an
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iaufenb «Orten eingebrücft, t)ie ©fücfe (liegen mit

bem einen Gnbc, unb fenffen fich mit bem ans

bern. darüber erhielt ber €rbbo£en bie Uneben-

heit, bic er noch je£t hat , unb bie meifien (rrb*

fchichfen beFamen eine fc^tefc £age. 2)ie in bic

£)öbe. gediegenen Letten ber Srummcr fmb un*

fere.Serge, bie niebergefunfenen fmb bie Sudler
unb ber Sftcerefgrunb. Utk bep tiefem 33rud;e

ent(khenben,SUufte fchafften bem bieder noch oben

gefianbenen SQSafjer Gelegenheit, in feine vorder
eingenommene Siefe herab $u llurjen. i)erUebvr3

re(i be$ 3Ea(Tcr$, ber nicht $la£ fanb, blieb in

ben tieften Sbdlern ffeljen, unb mad>t unfere jet*

jigerv Speere au$. fttnn meint SBoobroarfc
ferner, ba£ alle S5crge y Speere u. f. ti\ nach ber

<5ünbfluth roieber bat)tn gelangten, mo fteherge*

fuhrt roaren ; bag bie neuen $Pftan$en au3 ben Säu-

men ber alten aufrouchfen, bie in ber autgelb*

(len SDcafle mit gefchtoommen roaren, unb fichge*

rabe nur in ben .Orten mebergefen? t hatten, unb
3toar auf ber .Oberfläche ber Schichten, wo ba£
5Uima ihr 2Bad;3thum begünftigteu. f. ro. (Stlfo

nach SBoobroarb follen a II e Mineralien im
$£affer fich aufiofen'? — 3?icht an bie Unge*
reimtheiten, in Sibficpt ber ©cha-crcn^pooihefe
ju gebenfen !)

h) 33üffon, Sufft, gtanf lin, Äanr,
£ um bol bt 2C. liefern

in ihren ausführlichen (Stählungen glaubroürbt*

gere Theorien, bie eines eigenen 3lu$$ug$ merth
ftnb, unb fünftig mitgeteilt roerben foHen. <5ie

betrachten unfern ©rbforycr, wie auch bie fibri«



gen Planeten," al$ Fragmente ber <55on*
ne.

SJl o r o liep (ifc burd; ünferirbifcjje geuer enf*

flehen. 9i o i> , ©cf>eud)jcr unb anbere fjieU

ten ba3 Gjjaoä ber Grbe für eine fxüfftge SftafTe,

ünb nahmen $um ©runbe ber (Srbformation, fo

lote einige obige SSerfaffer, §Rieberfd;ldge, C^rä*
ripitationen) ber fcfctvewen 3!f>ctle (in.

3 e r n f a l c in unb 2 e § erläuterten bie 9)io=

fdifebe ©d>6pfungöflefcf;i(fcte als C^efdnct te ber

Umfd;affung beö rängfi uprber rrijürcnbrn (£rb*

baü*.

(% o i g f $ 3D?aga$in für ba$ Sltuefte auö ber

fl&Ofif Villen ^b. i$. IX. itf. nnb 4$. X. 3$.

6t
5) e 2 u c pljnfifcbe unb moralifebe Briefe

über bie öefebiebte ber (Srbe unb be£ ÜNrnfd;en.

i'eipjia, 178« / unb £icf>ienberg'$ ©Ottings

fd;es 2afd;enbud; 00m 3. 1794.)

4. ffie S5en>c<jung ber Svbe um t&re

Ä0fe au£ bem gatte ber itorper

erauefen.

sprofeffor SB e n 3 e n & c r g in 2) fi ff < f b o r f

lat bie 3>crfud;c über bie Umbrcbung ber (£rbe,

nnlcbe er oor 5tvep 3^0™° im sl'2id;aeli£tfjurm

$u Hamburg anßeflte, je£t in einem Gollenbergs

werfe ber (Sraffdiaft Wlaxt bei) einer $afl()öbc

oon 262 '»parifer gu|? roieber^oML 28 mit aller

(Sorgfalt gebrebte unb polirre SWetolH'ugeln fit=

!en niebt fenfreebt, fonbern bfiiid) vom Sotfce,

unb §tuar fo, wie fte fallen muffen, roenn bie

grbe nid;£ rubt, fonbern ftcb in 24<3tunbenum
\\)Xt ?l4)|'e bve^t. £r £at biefe S8erfua)e in ?iner

<5$rift
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<&<fyx\ft je£f befannt gemacpf , bfe $ugleid) bie

Söerfuc&e cntbdft welche er über bte Umbrebuna,

ber (£rbe unb über ben 2£tDer|tanb ber 2uft im
£(>urme ber gebacken $iid;aeii0f ird;e an fitUtc.

5. gortir^rcnbe SJcratibcrunaen ber

Unfer (Srbforper bat pom Anfange Stxmi 3)as

ftpns an pieffacfte Söerdnberungen erfahren, unb

er ^at beren aud) ferner np# ju erwarten , fo

lange SBdrme, Stalte, £uft, lieber*

f d) ru e nt m u n g e n , u n t e r i r b t fd? e g c u e r,

e i e f t r i f d; e Gräfte ic <i«f Wif\et un^ §rbe
lvirfen tperuen. Einige pon bKen &erdne>erun=

gen finb allgemeiner , anberc fcfcrdnfen fic|> nur

auf grwiffe (Segenben ein.

i ) ^elbjl ber 9)?enfcbt bat nid)t unbctrdtfctlt*

dbe 23erdnberungen auf ber (Srbe berporgebracH
2£o ber Wienfd) untbdtig, Sftabrung unb 3Beb*
nung bloß al£ ©efefcenfe ber Statur anntm t, ba
perrpübert "ba$ £anb , unb felbf? manage fetner

tpoljltbdttgen erfprie(?ltcf)en Einlagen bleiben ebne

Erfolg. 3 rt unburdbbring(ict)en SBdlbem, fern

pon menfeblicben SBobnpldfcen, jle&t.eine Spenge

perborrtcr ^dume, anberc (lür^en um, unb per*

mobern. 2>orn(trdutf;e unb ©d^ingenpffanjett

bebeefen ba$ €rbretcfr. (Scbtuamme , iüteofe,

(Sumpfe fMnbern ba$ 3Bc$$rbum nü^Itdbcr ffian*
jen. &ber faum perfutft ber 2Jtenf# fetne^rdfte, fa

tuirö jene* grpbe mpfgcwdcfrfeperttlgt; nabr*

bafte unb anbere nu&licfcc ^ffanjen werben perpieU

fdlttgt; ftotfenbe ©emdffer erbaften tbren Sibflup

unb biermit ßlarljett/ unb geben bem benacfcbar*

ttn Sanbe gefuabere Suft- 3ttfmdi>lic{> irptfnct bic

vi. Zfrii <g



€rbe. Sluf tfjrer fetU'nfKinbeentittftfba, röooor*

j>er ©cfclamm unb Dfloofe bic £uft anficcffen y ber

fd>6nfle grüne SRafen mit rooljlriecfKnfcen&lumen.

gluffe (fronten burcl; ©reiben, 2Baffer(eitungen

unb Gandfe ftnben einen neuen Sauf, unb ttfyaU

len buref) 2)dmme i&rc betfimmten Örcn5en. SÖSal»

bungen werben <3ktreioefelber.

2) Slber aua> ohne 2RitruirfungM 2)ienf(^en

leibet bie (Erbe, neben manchen geroaltfamcn 3?a*

turoerdnberungen, fcjjnüofjft&ätigc 25a*efferuru

gen. £)ebe, unfruchtbare Seifen, in ewigem 9?e=

bd oerf)üllt, roerben mit <j)flan$en bebeeft unb
fruchtbar, Unb bringen genießbare ^Jrobucte.

©taatenlanb unb J e u e r la n b ent-

hielten, (im 3al>re 1772), nod) fjof>le Klüfte unb

naefte Jelfenmaffen. Slber an folgen ©teilen ber

(teilen Jelfenroänbe , wo ettvaä Jeucbticjfeit fiefr

fammeln fann, unb ein ganj feiner ©anb ober

€5taub, r/on bem bejldnbigcn £>erabrollen ber in

l)en ©türmen !o$gerijTenen 23rucfc(lucfe liegen

fcleiüt, ba entfielen a Ilm dfjlicj) einzelne ^pfiän^c^en,

beren ©amen etwa an ben jjüfen , <&d)näbeln

ober gebern ber $ö\]el ^fälliger SBeifebaf)in ge*

führet wirb* ^alb oermefet ber fleine organifefte

Anfang am ©a)u;f7e be£ bortigen furjen ©om*
tnertf, unbroirb in ^rbeoerroanbelt, bte auf folcfje

SEBeife t^ren jdfjrlicf;en 3uwadi>$ erhalt» Wßinb
•ber Neffen, 33ögel ober Jnfecten tragen ben ©a=
nten moo^artiger (Serodcfefe auf biefen geringen

SSoxtatf), worin fie SSurjel fdfjlagen unb au3bre«

cfcen, fo balb e$ Witterung unb 3a!>r$$eiten er-

lauben.

3) ©cfmellere&erdnberungenbeS (SrbbobenS

bringen bte größeren Ueberfc&roemmungen unb
2&oifenbrü(f>e fjeroor. $Bor5Üglict> mupte bieg ber>

i>cr großen 28a(Terfiuf£ gefeiten , son tvclc&er
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Mofc$ unb artbere (Schrift(Teller »erlern, tag

fte allgemein gemefcn feo.

din au$ge$ei#nettT gewaltfamer SJBolfm-

brucb führte im 3al)re l(>5 (> *n Sa&lun in

© d; w e b c n binnen wenigen €>tunben mächtige
(Scfclatfenberge weg, unb bahnte ficb burc^ biefeU

ben einen 2$eg. 2)er £>ofterbalflug nafjmt

im 3a(>re 1659 ben gten 3ftap, jur fflaütfytit,

wdl;renb bie <£iiwoj)ncr fct>ltefen > ba$ ganje

2)orf @eb b en f weg, fo, t>af Uinc ©pur
baoon übrig blieb.

®vo|?e s2Bajfer Quantitäten föfen ben (Erbbo-

ben fjin unb wieoer auf, unb entheben ben Höftes

ren $iäd)m bie 3)ammcrbe, bie ftdf? bann mit bent

Gaffer oermifefct. ^)ie barin aufgetoflen (£rbs

tfyt'ite fe&en ftcf> na$ unb nad; bei) ruhigem unb nie*

brigem ^Baffer an bie £auptgebirge an, unb bif=

ben nun ftö|$artige 3Jtaffen Suweilen werben or n
bem Ungejlume wüt^enber §lutf)en 33dume umer*
riffen, unb mit <5(blamm unb (Steinen beberft.

2)a^er bie jpolsftucfe, Slcfte, (Stamme, 23dume,

ja ganjc halber unter bem &d)uttt mehrerer

birge. 3nbe£ fann biej? and) off buref) t>o^ Sit?«

fenfen ber (Srbe unb bura) neue (£rbs unb €>anb*

bebcefungen gefeiert. 3° mand;en (Segenbert

fjatman, unter einer 23ebecfungoon 18 §uß, lies

genbe SBdume, unb tiefer barunter noct) geprägte

Dünsen gefunben,

4) Suweilen bahnen $lhtfe ftd> gan5 neue

unb ungewohnte $#ege. Sei; bem ©ebirge £ t*

mur in $lovwt&tn lauft ein glur* mitten

buret; eine 2ttarmorwanb. 5)ie Öffnung ijimeu

(ien £r)eil$ mit £ufcben bebeeft. Leiter t)in ftnbet

man einen gewölbten marmornen bebeeften ©ang
8 bi$ 10 $u& breit, 6$ußt)od>, mit oerfct>iebeneit

Srummunöcrn Ueber bem glu|fe i(l eine neue
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Minne ÜRdriiorbctfe mit einigen X)effnungeft,

burd? weld;e man ba$ barunter fortlaufenbe &af*
fei* ftef)t. 2luf bem (Gipfel, ungefdbr 100 gaben
j}öf>er, iftein<5ee, bcrficfc nacf> unb nacf; burcbge*
graben f)at.

£>erglu|? 2£abe in ber<5c&wcbifcf)en £anb*

f4>aft Sftorbfjelfinglanb f4>nitt ftcb im 3äf)*

re 1762 ben ^ten 2ftan in wenigen <5tunben mit
fcfcrecflicbem Gepolter einen neuen 2Beg au*>,

1328 Sug (ang, mit einem SBafierfaKe oon 20
?up £öl)e.

5) 3Henn bep einer 5#afferflutf> oiete erbige

£f>eile »on ber £)berfldc£e ber (Srbe tveßgefpulf ^

unb in anbern , ndf>ern ober entferntem (Segen*

ben lieber abgefegt werben , fo entfielen &er*
tiefungen, roelcfje eine $iemlic&e «Ouanritdt 2£af*

fer umfaffen fönnen. 2luf biefem 3Bege baben
manche neue <5een if)ren Urfprung erfjalten.

6) SM 3lu$treten unb Surücftreten be$

2Reerwaffer3 ift eine neue Urfacfje, bie juweilen

große 23erdnberungen oerurfaebt tat. 23iele San-
ber ftnb mit <5anb unb Gaffer bebeeft, mano)c
€>tucfe 2anbe$ ober gat^e £anbfd)aften oonbem*
felbeu auSgerijTett worden. (So entjlanb im 3«!)*

re 1277 ber 2) Hart in JO ft fr i e £ l a n b

»on bem 3inücftritte be$ <5eewaffer$. 9Han bau«
:e iljn an, unb bi$ $um 3a5re 1421 jdblte man
72 2)6rfer unb Heinere 2Bofjnp(di3e, alö bief fe*

fle £anb im gebauten 3abre oom ÜReerwaffer auf
ein 9Ra(jl »errungen würbe. 2)ie ©tabt 2) o*

n e w

i

d> in ber ©raffdjaft <5 u f f 1 f in (Eng*
(anb ift größten Sljeitf mit bem angren$enben

£anbe 00m Gaffer oerniebtet worberi. & <xU
wi t i t b u r m in £ II a n b , (iel)t nun an ber

(See, ungeachtet er efjema()I$ weit baoon entfernt

war; feit 1719 j>at ba$ Gaffer hierüber 100 8d»



fcen *piaf eingenommen, aud) jmei) ©äffen unter-

graben, bie oerfunfen ftnb. 2)ie 3nfel(5c»lon
tn Elften $at an Der norbmefllicben (Seite 10

fet$ 13 teilen verloren. 3BaIjrfdjenlicf> f>at

<£nglanb mit granfretifc, fo wie ©pa-
ßten mit bem norbmeßlicben Steile oon St fr t f a

jufammen gegangen. 23ei> bem erfferu roirbbic 5

ff r 3ufammenbang befonber$ betätigt burcf> bie

an bepben (Seiten beS (Eanal£ ganje ÜReüen lang

fibereinftimmenbe <$leta)f)eit ber flippen in Sa*

<je, £öbe unb (Stoffen, — 2)ie 5) o r t r e tf; f*

fdje^aart, eine meitlduftige £anbfcbaft,

würbe tat 3«!) re 1421 in einer 9Zacf)t über*

ftf;roemmt. 3m 3a£re 1446 ertraufen über 10,000

«perfonen um 3)ortrea)*. $ap|T $iu$ ber

Junffe liepeinen Üfjurm an ba$ gegenfeitige Ufer

»on £> f 1 1 a bauen, unb 145 Safyv? baraufflanb

tt fefoon über 1000 (Stritte 00m Ufer entfernt.

— Sdbrtirf; wirb oon ber & f) n e in £ a n g u es

boc, fo aueb oon anbern gtüffen (>in unb mieber

£anb angefe$t.

£ u b m t f $ m a 1 1 in ber (Sc&roebifcfcen $ro«

»inj iSelftnglanb, mar 58 %abxe naef) if>rer

Erbauung (3<tf>r 1680) 440 gaben frem OReer*

ufer nd&er. @leicbc Scnfpiele f>at man um $ i=

tfjeo, 2 u l e unb anbern .Orten erlebt. @r*

(tere$ mar binnen 45 3a
^
r^n **nc Steile

com Speere; legeres binnen 28 3ö & ren ^ne

SJieile entfernt. SllS Sornco im 3^^re 1620
erbaut mürbe , fo fonnten noeb groge Ja&r$euge
bafelbjt einlaufen, mel$e$ jefct ntcfrt me(>r ge*

fcbef)en fann. 3)amü()te mar X r n e au* pon
einem ©fronte urnfToffen; je^t liegt bie (Stabt

auf einer §albinfel. Songern lag efjemaf>l$

am Speere, jc£f auf 14 SReiTen baoon. 91t«

öue^ Portes in granfretefc, au# 2>a*
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tniate in Slegnpfcn waren um$ 3a5f 1240
©oebdfen ,

je§t ftnb fie weit pon bem Speere-

Dir 9legpptifcpe ötabt g a a (> lag oor^o Sau-
ren am <£anoptfd;en $lrme be$ 3? i 1 3 , je£t über

eine Sföetle baoon. SRaprnna war fonft ein

^Ci^afen am abxiatifäen Speere, unb i(l je#$

mehrere teilen bauen entfernt. €ben fo i;at ftc(>

ba£ Gaffer in (Spanien bep, 23J u m e 3, 2$ a 1=.

cellona, bep ber Stönnbuna, ber £ b r e g a t

,

bep bem Vorgebirge £ or taf a unb in anbem
©egenben aurüefgejogen. 33ep $ a n u tu, g e l U
bofa, in £e?faub, bep 25j6rfoe unb
OB a f a fcat man je rvf jafjrlid; Heuernten , reo

man im porigen 3abrl)unberte Ffd)t^

£>tn unb roieber ftnb mandje ef)fmaMige wo&l
Genügte $af)rwajTer 511m Steile fo Ieia)t gewor?

ben, baj? fie $u gal;r$eugen ganj unbrauchbar

fmb, fo j. 23. pon ©faon nadi bem <5torn=
berger fee; pon II pfaf burd) 91 oblagen
nad?ber£>ftfec; bepSopgrunb unb 3 g <U«
Ij u n b bep (9 e r e U £>er berühmte g(u(i © u-

moi$ in ber 9i rtcjrtccf;ifct)en @eograpbie tfl je£t

ein fer)r mdpiger 25ad;. Ueberf)aupt i(t je£t an
tiefen .Orten feflrö ^ troefne^ £anb , wo in altern

3af)r£unbcrten 2Rcere$* , (5ee- unb Jlugbpben
war, fo rote im ®egentfjeile ba$ iÜieer aud; lie-

ber tn anbern@egenoen beträchtliche (Eroberungen

gemalt (>at.

7) <So wie (jin unb roieber neue 25ergeent*

fielen , fo ftnb anbere roieber niebergefunfen unb
ßfeicjjfam oerfdjwunben.

3m 3aj>re 1733 perfanf ein 95erg in Sl u*

pergne, Pier 3ar/re barauf einer bep beut

€>tdotcf)en 35c?gen$, niefct weit ppm 25 0=

foen fee.
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einer ber merfroürbtgjlen Sergfdlle t(t ber

»om 3aljre j6j8 / wo ber $5erg (Eonto ba$

2)orf *piür£ in ^cloetien oerfcbuttete, unb

einen großen (See nachließ; (man fe&e bie 33es

f4>reibung baoon im i w ep t en Steile ber Stta^

turrounber (Seife 3.) 2)ie roe(Uicf?e (Seife

S) i a b I c r 1 1 im SB all i fer l a n b e , fiürate

im 3a^rc 1714 ben 14 (September ein. £)er

eingefunfene Sbeil machte fo rooljl in ber Sange,

cU in ber breite auf eine (Stunbe SBegeS auS.

3m 3a^re j/ Jouerfanf ber ütt n f e piano im
^eapofitalifcOen, fo fej>r, baß man je^t faum
feine (Stelle bemerft.

Wlan&e Söcrgc (tnb biSmeilen oerrudft unb
au$ if)rer alten ©teile oerbrdngf korben. $iele

fyalten ftcj), unb geben einanber.

6« 2>te 2tmmon$()&rner bep 9tcroton t

2)ie Stircfce t?on Stern ton (leljf auf einer

Sage roeiper (Schiebten, worin man eine erftauna

lid;e Spenge 3lbbrücfe »on jenem fonberbaren gof*
filfinbet, ba$ unter bem 9?a[>men Slmmon^
l)6rner befannt ifi. (SS begleitet urtS aufun=
ferm SBege burd; © a r f f e n unb & e p n $ & a m,
geigt ft# in jeber 9lrt oon ©rope , t>on bem Um*
fange einer l;alben Ärone, bis $u einem Surc^
meffer oon 20 Soll, unb mad;t einen aufallenben

Smeig ber Geologie biefer merfnuirbigen @raf*
febaft. SUSeun mir in tiefen ©egenben fo man-
nigfaltige Seiten oon bem efccmaf)ligen i)afepn
eineö £l)ier$ um unS (jer fefcen, bae je£t in ber
gan$en befannten 3BeIt niebt ju finben ift, foer*
tt>ad)t unfere 9teugierbey unb mir unterbieten na»
turlt$ bie Urfac&e, warum e$ je£t üerfäjminben
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ifi. 5£ar fein ©e rd)(ed>t fdDon crrofc^Pti, aU ft$

bat fe|te £unb au$ bem s35iecre er^ob? .Ober lebt

t» nod; irgensrmo, wo fein menf$licbe0 2luge c$

erreuf;en fann , in bev £iefe ber rtegenmdrtigen

2Baf]erroclt? Oit% Ul ba$ gan5e ©ifd;lec{)t burd?

fcte jiuiefnnenbe $kdu feiner geinbeoertilgt wor*
ben ? £>i>er ijt e3 bie Statur eiriiger $i)irre, ba&

fte nef) in anbere Öeflaften umformen , unb mit
ber %at neue Birten merben? 2UIe biefe fragen
fallen uns unroillfurlicb ein, roenn mir eine fol=

d;e {£rfcbeinu!'g oor un£ feben. $Ö>cr ber <5tol$

fcc$ menfdjlicben 3£ijTcnS fottte ftcb gebemütbigJ
finben, wenn mir bebenfen, baß c3 , mit aller

fcer liefe unb bem Umfange, bie mir oermeffen

i£m frufd)tcib?n, bennoefc rofttytg i|t, eine ein§i=

^e bie, er grage genugtjmenb ju beantworten.

7. Scptrag jur MitcwtHfcijtu ®eo*
' ' grapse.

$txx dhaxloiä f>cxid)Me au$ Cler*
montgerranb eine merfmurbige %>c(\cbenfyc\t.

3lm 25. Slugujl 1804 frufj um balb 9 Ubr, b. i.

an bem ndbmlid)en Jage unb $ur ndj)mltcf>en

©tunbe, ba ba£ (Srbbeoen 5U Slmerif d fogro*

fe 23erroüftungen anrichtete, an ber ganzen <5pa=

nifd;en $üfre unb aud) in £ollanb gefpürt

mürbe
f

gerietb bic marme Quelle be$ ©efunb=
bxmincnä $u Sfterp im $Uiiers£)epa rtes

ttiente n eine ftarfe Bewegung. S)a$ Gaffer er*

$ob fttf) bi£ 3 gu§ f)o<$ , fyrubelte unb f orf;te 5
biö 6 Minuten lang \ a\$ ob ein jlarfeS geuey

unter i&m brennte. Sine dfmliebe Bewegung fyau

te ber SWaire oon 31er 9 im3abre 17.53 bep ^em
$ i f fa b n e r €rbbeben bemerfL &a$ SEaficr
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ßtfjr nod) B6f?er unb ergo? f?c£> fi6cr Me dauern,
tvelct)e rie .Öuefle umfd?lc£cn. Damaf)te bemerk
te mon casfelbe $Jf)dnpmen, aud> in ben b?i c

gen labern ppn ^ o u r & o n P3t r er) a m b a u b.

Sftan bat feinen Skridjf, ob e$ ftcfo .bafelbß auef)

biep^abl jetgte- i(] befonnf, bag ber 93 e*

fup um 2.5. SiuiuifJ in ($äf)rung mar, unb mit

nuten 2lu$britdben fcro^ete, bte' auej) erfolg ftnb,

SBe'tf» ein untertvbifdKr Snfammrnjjang i(1

feten lern SSefwp, ben (Spanifcfcen Fullen, ben

warmen jSiteuxn im 3nnern gronf reid;$ unb ben

Ruften »on J^offa'nb? $£er ent&üflt unäbiefe un?

feiiroifcfje ©cpgröpfue? —

8. £>a$ Srbbe&cn am s(J. 9(ugufl 1806

in unb bep SRom.

93eFanntUcf) mar ba$ Crrbbeben am 26. flu-

gufl 1.^06 rn ber @egenb pott 9£ p m ba$ fcj)retfv

Iid)|1e ppn allen fett 200 Jahren -hier empfunbe=
nen £)er £)petpr, £err <5i effer, Jpaueler);

rer bep £errn ppn ^umbofbt ju 9?om,
f)dt c$ in fetner flanken entfeflicfren $£irfung an
i?rt unb <5täU empfunben, unb gibt feinem £3a;

ter, einem $a(iprbe» ©Ptfja fofgenbe 58efcf)rei=

bung bapon.

34» war am 24. 2(ugu|t mit £errn un
£umbolbt unb meinem SP.qfinge pon SRom
nad; gratffati, (Eicer o'£ ej)emaf)ltgem £u$?
fufum gefahren , roo £err ppn £umbplbt
bep Sucian 25 on aparte in ber 23tUa
2u$fu(ana (SKuftnella genannt), ic&mit mei-
nem Spgtinge in ber <5tat>t felbfl übernachtete.

Slm ÜRprgen barauf fuhren mv nad; £artc^
cia, roo tvic gegen 7 U(?r $lbenb$ anfamen.



— 4* —
£ter übernoc&fcten wir, um am folgenben 2a*
ge nacfc Ö c n f a n o $u gef)en, wo wir 511 einem

Vanbaufenffjdte für bie gan$c gamilieeinSanb*
fjau$ auffud;en woDfen ?)a$ Detter war wäj)«

renb unfcrer gan$en Steife fef)r fdbon gewefen;
nur Ijctttc in ben 9ftittag*ßunben ein jtarfer (Sei*

roeco gewebt, unb am Sibenbe bemerfte icb ju

£ariccia, bog ber S&onb, ber übrigens in eis

nem fejjr reinen ftetber ju freien fd;ien, eine uns

gcwöfmncbe 9?6tf)e f/atte. 2im 26. Slugujt (lan*

ben mir cor Sage* Stnbrucfe auf, liegen unfern 2Da*
gen $u Sariccia, festen uns auf €fel, unb
jogen burrf) ba$ $f)al bem Serge $u, auf beffen

t5d;eifel v9 c n f a n liegt. 2He mir ben 23erg

"btnaur (liegen, bemerftc \d) in ber Gfjampag»
na bi 9i oma eine aiemliej) reine £uft, jeboef)

auefc eine :Wcnge (Stoppeffeuer, bie noej) je£t, fo

roteebemafjtöju 23 1 rg i 1$ Seifen, auf Sern San*
bc naa; ber £rnte gewöfmlicfr finb *). Sie £ü*
llen be£ 9fteerc3, ba£ nur 7 (Stunben oon £a*
rtecta entfernt i(?, nebft ben auf ifjn liegenben

Stürmen, waren gdn$lt# oer()ü(ft; ein weif

-

*) (Sine fpatere fJZac^ric^t Dom 6ten ®*ptembcr
mclbet, baf"i burd> btefe gefäbrlidje ©ewobn*

7
beit, bie (Stoppdfdber $u uerbrennen, am3ten
unb 4ten September ein neuer Unfall erzeugt
werben tfu Sin tiefen Saqen »erbrettete fiefr

fcns $faer, burtfc SBtnbftofe getrieben , in ei*

nem Umfreife »on beönabe 6 ©tnnben, ftrom*

te j'.ber t>ic (Strafe weg , unb af4>erte fedj$

bi* fieben 2Bctnbera,e, eine Spenge SJanbbau»

für, ©dmmeit, Srucfctbaume, fürs alle* ein,
woei in feinem l/mfreife tag.
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grauer blenbenber SFolfenfrei£ , wie eine SKings

mauer, ^cg fid; Idng£ benfelben hin. Ueber ib*

nen erblicfte man ba$ bunfelblaiif miitellanbi^

fd;e SERecr, rtuld>e$ brobenb ftunb, mie ein fernes

(Gebirge, inbef ein ättupter, eben fo fonberbarer

SBölfcnfn-is, bod; meii bleni>cn^cr ncd> al£ ber

untere, über bem ßori5onfe be3 ä&errrä jtonb.

2)er £immel »var übrigen^ febr beüer, unb mir

fremerften feinen 0ciroceo, rrobl aber eine britc*

fenbe Jpifceunb eine gdngliAc SBinfrifte, bieubri-

gen$ in ^ralicn in ben grübfiunbtn be£ (5onts

mer£ fe()r gewöhnlich iß- (^cgen bren girrte!

auf ad)t Uf>r jogen mir invaä freunblid;c ©eiu
f a n o ein, und begaben ung in ein, auf bem öf-

fentlichen $ia£e beö <5täbtd)en Iiegenbe^ £au£,
reo mir einem gemiffen $cnn 5)a$cjuali un?

fern 25efud; machten. 2)er gute ,£)err lagnoebim
£ette. Sü'an rueette ij)n; er erfd;ien, unb mit
ihn. feine grau, eine junge 2)ame, fein SJafer,

ein ©rei£ von einigen 70 3a()ren, unb noch $mep
Herren cu$ fKom von ber <5yanifd;en ©efanbf*

fcfeoft bafclbfr. £>a£ grübltüef mürbe aufgetra^

^en 2£ir nahmen an einen oüafen, im geräu=

migen 3imn er fkbenbenSifdjc f\a$, woxdy^tvU
fd;en ber .üDame bes ,£>aufc£ unb meinem 3oglin=

ge fa£ (5d>on raaren mir in einem med^felfeitt^

gen föefvrdcbe begriffen , eben hatte bie 5>ame
eine Ävüffebtajft an ben SSftunb gefe£f, al£ id;be^

merfte , bat* ber Äaffer) mit £>eftigfeit aus ber

2 a (je berauö, ibr an ben fangen emporfliegt.

6f)e icb noer) Seit bdbe, biefe $Babrnebmung red;f

ju begreifen, fommt es mir tot , als motte bie

bem meinigen auf, um fie, bie von mir abmarts
fiel, unb bie ich einer bbnmod)t nahe glaubte

auf|ufangen. 34 befomme aber einen fo tyitv-
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gen ®egenf?og auS bemgugboben, bafueb gegen

|mep ©glitte juntcf
,

|art an ben lifcfr nacb
meinem Sögt inge ^fliege; — ein über alten

bruef fdjauberbafter 9iugenblicf ber ©eift unb
5t6rper blifcfdmeft burcfcbringt, jebe Ävaft läbmt,
unb nur baS bedangen naa; Rettung noeb übrig

laßt, üttein erßer ©riffwarnad; bem3trmcmei=
neS SöglingS, unb in bemfelben itugenblitfe tau*

Hielte avid) bie gan$e C^efeKf^aft tn ber £>öbe f>er<>

um. 3Ülc (Stüble logen auf ber (Jrbe, ber gro*

f e £ifd> war in Bewegung. 5>te Staltdner, ^err
unb SRabame *|)a S q u o l i äucrjT, fürten, im
<$eftd)te ben oon mir noeb nie gelegenen t)bd)fi?n

Siuöbrucf beS c5d;recfenS: oh Dio! oh Madon-
ue mia! oh Saut' Antonio, un terramoto !

(o &ott, o tOtuüer ©otteS, o ^eiliger 2lntoniu£,

ein (Erbbebeu!) unb fteb^n — wir waren im brits

ten <5totfc eine* fcf>r boljen $aufeä— jur Zfyüv

hinauä £err »on |)umbolbt fprang mir
l)alb entgegen, ^alb warb ief> mit b/m Änabcti

ihm entgegen- geworfen : „Unter bie Sbür, $cxt

C5 1 c ti e r , mit bem 2 b c o b o r !" rief er 'mir

$u, unb als bie legten eilten mir $ur $l;ur bin*

auS. 3)er $#eg führte unS burd> ein SJorjimmer,

cbervir bie treppe erreichten ^>ier fanb ia) jwen
Sföägbc ber Sdnge nad) auf bem 33oben liegen. 3$
unb £crr oon $um holt) t würben noeb einige

$!faf)l gegen bie SBdnbe geworfen. 3?j>t fluten
wir bem (Gewölbe ber 3$ur niebt mebr, flogen

bie Sreppe (/inunter. 3n einem £uj waren wir

auf ber (Straße, unb in einem anbernSiugenblicfe

mitten bureb ben 9?egen ber 3)acb$iegeln auf bem
oben erwähnten offen i liefen flafyc bep ber Jontau
ne, Vorüber war je£t baS (Srbbeben, baS wobt
nur 16 bis 20 (Secunben gebauert bdben mag.

?>a$ <£v(le, wa0 wir, £err oon ^umbolbl
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unb tcf), un$ einanber (agfen; war; „Qbotu

lob, bap wir frier fmb !
y/ llnfer 23ebienter war ber

ßrfie, ber un£ unter beut großen öaufen ber £au~
ittelnbcn iutb im Slufftefren oon ber (£rbc begriff

fenen 2Jknfdnn wieber auffiel- Gr war toDren»

blaß, in feinen Slugen fafr man nicfrtS al£ ba$

Steige. 3?ocfr fnrepterlicfrer al$ ba$ ßrbbeben,
war jefct ba$ (Sefreul ber 2ftea>t£en, unb bie glucbC

auä ben #dufern natfr bem großen 3)la&e unb

bem frenen g.lbe gu. -Bonner, ©reife, i&eifrer,

ittnber, <5»lbaten, €fel, $unbe, alle* burefr etn=

anber, fanb ficfr bafelbfl $ufammen. Jg>err oon
£umbolbt unb i$ jafren e$ für ba$ Stlüglle

an, ebenfalls bie <5(abf, fo rote wir waren, ofr=

ne £ute $u oerlafien. 3Bir traten oor ben du«

ferjlen £dufern in eine Slllce, um gerben $wei>

ten ötof abwarfen, unb befanden un3 frier

mitten unter freulcnben unb fcetfrenben SRenfcfren.

(Sine 33iertel(runbe war Eingegangen , unb ber

gwepte <5tog nic£t erfreuen. 3egt warb marr

ruhiger, k
3$ ftrad; nun mit einigen <&o\battn — ge*

dornen 5>eutfcjrn , bie bep U l m im oorigert

Jafrre gefangen genommen , unb bann in gran«
|öftfc£e Ärteg^bienfte getreten waren, £ier er«

fufrr id) , baß bte armen SRenfcfren in einer

Stirpe be$ £>rt£ gelegen fyatttn, auöber jieoom
©rbbeben herausgetrieben worben waren.

,

&k\e
Äircfre war mitten au$ etnanber geborgen, unb
ba$ gange Äircfrenbacfc eingefallen. 3Refrr<:re

oon ben. oolbaten waren frart oerwunbet wor*
ben; einem ^eutfefren, bem man in ber iStabt

gu £ülfe Farn, war ber (Scfrdbel eingefcfrlagen.

Ü8on ben (Sinwobnern felbfi war nur ein SBeib
unb ein Äinb auf ber ©feile umgefommen;
aber oiele waren $ocl>|t gefdfrrlic£ oerwunt ft, -??
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Slncfr einer fuinen %ße\U fernen mit, $m von
.f> u mb o (b £ unb icb, »on @ e n f a n o naä) £a*
riccia jurüct. $#fcrtvdrtä trafen ivir auf t>em

SBego üftenfd;cn ist Der größten $urtf>t, auf bie

Jtnice gefentr, unb bie 2tfa£ouna unD atte .peis

(igen um <5d;up unb Önabe flefrenb. Sine
€>runi>e nad> beut (Srbbebrn gelangten wir 311

einer, in einem fitönen Raftameiiwaloe einfant

(iegenben SSBallfa&rtäftrcfce. 3n fre sogen lan*

ge 3nge erfcbroctVner Sanb= unb (5täbteberoob=

ner. „$Be(d>e ^bor&eit, fast? ia; $u £errn
pon .^umbolbt, Dtefe SDtenfc^en Hüffen, ba£
ba£ (Erbbeben $weu &ird;en $cr|iort i>ai , unb
bo# begeben fie ffd; in eine britte !" — Äaum
pier Stauten barauf, nod; auf bem großen

SKafenplajK oor ber itirefce reifenb
; ruft mir

£err von £ u m b olb t, ber ^inrer mir mar,

jfu: „$tvt <5icHer, fefmefil 00m (Sfef! ber

jwer?tc <5to£ bes (Srbbebeng !" ?)fei[febnell fprin*

geichoom (Sfet l)crab, fjebe iien £&Kobor von
bem feiRigtn v unb fogleicb fab i$ bie große

$ienfi;enmenge , bie ficb in ber Äirdje perfauu
melt batte, au$ berfelben &erau$jturjen , mit ei-

nem Öeljeuie, einer Süigjl unb $er$roeiflung,

bie ade begriffe überfteigt. .pier, muß icj) ge-

flehen, bebte id> felbji $um er|len Sföafjle an bie*

fem Jage, nid;t fo rooljl über ba# (Srbbeben,

benn biefe£ beflarrb nur au$ einigen wenigen

fiarfen ©topen, fonbern über ben, fo eben (ic^

mir barbietbeuben 2inblicf l;öcr)|ler, man muf
fagen, Stalänifdjer Jßer^meifTung. SÖiele r)nn*

t>ert ^enfitcn (türmten gerabe un$ entgegen;

ber €rbboben gitterte unter ifcren unb meinen
gufen, bie £uft bronte oon ibrem ©ebeufe, al-

le menfc&licfren 3üge in ibrem ©efta)te waren
vttimt. Scj^n bi* funfte&n öcfcritfe pot un$
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fanfenfte größten Sfjeite auf lu ihm. 9iun tu
tonte if)r 3Be()fIagen

, ty* •Sinrtjjstma tfiater

ora pro nobis (t)eilig{ie löiutter bin für un$!)

in ba$ £f)al binab in Den Stfalb. btc 5CRf

ge fo oor nn3 uuf ben Änieen lag, al$ ob |ic odii

un$ ,£)ülfe erflehen wollte, fam in uh$ uni'rc SBc*

fmnung roicber aurittf. 2Bie befaljen bie ^irc&e,

bie oon biefem <Stof?e jwar ^eftrg erfdjuttort wor*

ben war , aber feinen <5cj?aben gelitten hatte

,

unb jogen weiter naefc £ a r i c c i a /
wo oon bem

crjten <5tofce ebenfalls eine 5?ira)e $erj!6rt unb
großer (Sdüaben angerichtet worDenwar Jperr

»on £ u m b o Ib t i)hlt e£ nid)t für rafbfam

;

t>ura) £a r i c c i a, ba$ nur eine einzige ©trage
l)at, $u gefren. 2Bir nahmen alfo unfern $Becj

um ben -Ort. 3nbe{[en ging id; bod) »on 9teu=

gier getrieben, hinein, befab bie ganfllicft in Srums
ntern liegenbe Grefte, bie fri;I; nod; wohlbehalten

ftanb, al$ wir Sariccia »erliegen, gingen in

unfer SZacfrtquartier , in bem bie -2)ecfe gän$lid)

jerfprungen J ba£ $t)itrgcwolbe jerborften , unb
mehrere Kamine einge(litrjt waren gajt aüe

£äufer in biefem £>rte Ijaben mcf>r ober weniger

(&d)abm gelitten, bod; i(t niemenb ()ier umge-
kommen. Strien at)nlid)en <5c()aben baben alle

am 3Übanergebfrge liegenbe (Stäbte, £>örfer, 5ttr*

eben unb Giften erlitten. 3n Marino unb
graäfati ftnt> bie 5)omftreten ungebeuer be?

fd[>dbigt worben. §8on ber £atbebralfircj)e in

grasfati, in ber id) am Hage oorfeer war, ift

bie ganje prad>tige Sßorberfeite {erborfien. 3)er

spattaft be$ <&cr\atQY$ Sucian &on aparte,
wo J^err oon |>umbolbt in ber <5onntag$ s

naebt logirte, ifi fafl qdnjficf) jerborfien , unb

fann faum wieber bewohnt werben ;— ein Wal*

lafi, in bem gegen brep bi$ oier ^unbert SRen*



~ 48 -
ftyfrt wohnen fonnen, unb in bem ftrf; $ur 3etf
De3 (Brbbfbenö gegen Rimbert 2:\n 'd)cn befan*
ben. Die errten (Stoße gefcfttityäf, beraub
ficf> Suctan & o n a p a r t e ttti 33ette , . feine

,

erfl oor turpem entbunbene ©emablina im sßa*

be, unb bei)be fimtueten jid) y ivie fte jperrn uort

|) u m b o l b t er^lten, jjalbnaeft auf ba» frepe

frtb, *mb festen nod) an bemfelben £agena4>
^om jurücf . 3u 9{om felbft i(1 ba$ (srobe*

ben jwar ebenfalls fe(>r ^eftt^ , jebcifr bei; wei*

fem ni$t fo ftarf gewefen, wie im Gebirge, wo>

wir waren. 9J?ir wiib ber geftrtge Jag in ber

®efd)\d)te meinet Sebent unoerge£h'4) fenn. 3$
fjabe atr bemfelben (Erfahrungen gemalt , unt>

fempftnbungen gehabt, bie mir in biefer 3?eus

fceit, be$ biefem fürd;tetlict)(ien afler Sreignif*

fe in ber 3?atur f4)iverlicf> wieber fooorfommctt
dürften.

9. (Srbcyptofton im ©afs&urgt*

fd£)ea 1806.

3m $flcggcrid;fe Salgau, im <5af$bur*

giften, ereignete ficfr ben ^ten 3Kap 1506 eine

ferbcjrplofion. Um 1 Uf>r 9fadjmittag$ f)6rteit

einige 3dger, welche auf ba$ £olj'anweifen gin*

gen, ein für#terlid;e$ Traufen in ber <$egenb

unweit Sipfanten, unb, aU ob eine ^)uloers

mine oor i^neu gefprungen wäre, fuhren an eis

ner Stelle (srbe , <5anb unb 3weige 5ifct>enb in

wirbelnben Greifen fd^nurgerabe in bie .£>6f)e ,

bie ba$ &uge niilpi mejjr erreichen fonnte. gau*
le &aum(i6cfe flogen jerriffen empor; bie 3le|?e

*me$ au bem $Ia$e ber (Sjrplofton (iefjenbert

»au«
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fcaumeS bogen ftcf> aanj an beu Stamm auf*
wdrtö, unb ber Stamm Drol)etc MWSwüfftfß*

^Öiffe gan^e (Erfcf;einung bauerte eine flavfc

Minute. SWan fanb nacfr&er eine örube in ber

€rbe, ungefähr eine SUafter tief unb jwep £faf=

tern trete. 5>ic ©rbe fo wo&f in ber ($ru6c al$

obenljer betfanb au$ fettigen 2{jeilcn. Sonftcnu
beefte man weiter nicfctö.

10. gigcnt&umlic&fcit öci SSefuöauS*
bruc&S im (Somme&iS'M.

3)er 3lu£brud) be$ $ e f u o $ , welcher im
Sommer 1804 Statt gefunben bat, jeieftnete ftd) »

in mehreren Stucfen oor ben frühem au$ ; unb
jwar

:

1) 2)urc& feine fo lange Gatter, inbem er

in ber erffen .pdlfte be$ 2lugufls? anfing, unbam
(Enbe be$ öcptem6er$ noa) niefct wieber rubig

war. Selbfl am 7ten Dctober gab er noc() £a*
oaoonftd). gerner baburef),

2) 2)ag er bafb geuer, balb Stfcfre, bann
Saoa, unb bann abermablä Eifere auswirft.

3) 2>ag ber SCu^flüß ber «aoa nufcf fort«

bauernb, fonbern $uweilen unterbrochen war.

23et) ben oorigen 2tu$brucf>en bemerfte man ge-

w&fjnlicfr fo.genben (Sang. <£r|f ftng ber Serg,

an gewaltig 51t rauchen, bann bvafycn Jlam*
nten au3 feinem Krater, bie l)ocf> in bie Saft

aufloberten , hierauf fcjjlduberte er eine iD-enge

glftfreribe Steine au$ feinem Scfrtunbe fjerau$;

auf biefe folgte £aoa, wefcjje gewojjnlicfj nur ei=

nige Sage flog, unb $ule$t 2tf#e; —
- unb biefe

rcar ein bepnafje untrügliche^ Seiten, ber

$ulcan nun ausgetobt f>abe.

VI. S&eil. ©
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<i$ gibt oerwegene Steugierige, bie ficfc un*

in folgert Umftdnben fogar bis auf bje ^>d(ffe

be$ $8efuo3 hinauf wagen. Slucf) im ©cptember
1804 war bieg ber galt.

3)iefe $erfonen er$dfjlten , baß ficb in ben
ßtngeweiben be$ S3ergeö eine gewaltige ©dl)=

rung joerfyuren laffe, unb bag man $fter$ <5t$|?e

»erfpüre, bie ben ganzen 23erg $u erfcjmttern

fcjjeinen.

ii* 2>e3 3Jefu t> 5 £>aupt&ert> fd&eint

unter bem STteere ju fepn.

SBdfjrenb baß ber SSefuo im £>cn>ber be$

3af)re$ 1804 jiemlicfj heftig wütete unb au$=

warf, wollte im £afen oor Neapel ein bort

liegenbeS ü£nglifa;e$ Sinienfc&iff in ber (Srup*-

tion^jeit feinen ©tanbort oerdnbern. (Einer ber

Stnfer würbe fo beip befunben, ba£ bie Üftatrofcn

e$ faum wagten, iftn $u berühren, ©oflte bie?

fer Umffanb niefrt auf bie Meinung führen, baß

ber £>auptljerb be$ &ulcan$ fi$ unter bem 9Jfce*

re befuibe?

i2» 2>er ßrbfaff t>om 2Jtär$ 1804 in

(Schwaben.

3n ber 9?ac6t 00m 2ten $um ^fen ffödrj be$

3abre$ 1804 ereignete ftcfr in bem (£f)ur»fal$baper*

ftfcenSanbgericbte^Siefenfteig, in Sd)voa-
h'tn, unweit be£ 2)orfe$ Raufen, ein merf*

wurbiger CSrbfall, inbem fict> »on einem ba$

SSiUtpal otflia; einfcfcließenben 23ergrütfen ei*

ne(£rbmaffe pon 30 bi$ 40 Sagwerfen glac&etn^



$alt lo$rig, unb eine €5trecfc oon 500 ©ebriffen

in'£> $b<il b'nabrücfte, wo ftc eine Spenge nu$«

baren 23oben* bebeef tc , uni> batf glupbeft ber

23i 13 in einer Üange oon 43,3 gu£ oerfefuttete.

Sum ©lue? e traf tiefer gafl in eine Öegenb, wo
ber glu£ 9vaum fanb, fict> mitteilt Uebcrfcjjwems

mung einiger liefen um ba$ berabgefunfenc

©rbreief) einen £Beg 3U bafmen; etwa3 weiter

oben ober unten r)atte er fca$ üfjal gan$ au^gc*

füllt, unb bic oberhalb liegrnbe @egenb in einen

<5ee oermanbelt. Daf* nitfct nod) mehr Serrain

berabglitt , binberte eine fenfred;te gelfenmanb
oon 500 guß £dnae, weld;e }e$t oollig entblößt

fre^t ; unb beut übrigen Sfjeife be$ 23crge3 $ur

<5tu£e bient £>ie Urfac^e Der (Srfcbetnung lag

üerumtfjltd; in bem £>uel(ruaffer, welcf)e$ in bie*

fem 23erge in proper beenge enthalten war, unb
feit 3af;r Huberten beffen (Seite unterbötet r;a^

ben mag 2lud; fprubelt c3 je£treicf;lirbau$bcn

oei fa)ütteten (Srb^aufen rjeroor', unb ba, wo bi£

Trennung corging, befanb ficf» 5eitrjer ein be*

trdcbtli4)eS
f
natürlich 25ajjin , ba$ (iet$ mit

Gaffer gefüllt war, aber fur$ oor bem (£retgnif=

fe troefen mürbe, 3)a$ ^o^reiflfen oon ber gel*

fenwanb 9ef4»ar) eigentlich fcf;on am iften 2Kdr|,

ba3 gortruefen in$ £fjal aber erfr in ber 3?acf;f

00m 2ten auf ben ^ten be^felben 9)conatb$, mo
fcie ßinwobner be$ nur 80 ® c^rttte entfernten

£)orfe$ Raufen ein (Erbbeben $u oerfpüren
glaubten/ unb bep $age£anbrud; bie 83 t 13 au$*
getreten, beren 25ette oerfd;üttet, iftre gruebtbdu=
me oerfcfcwuuben, unb itj>re gelber unb liefen
begrabe» fanben. 2)fr lo^geriffene 2f)eil be$
Sergej be|lanb au$ breperleo <5ct>id;ten; bte

obere ruar gewöhnliche 3>ammerbe, unter biefer

laflglugfanb, bann fam Letten, inwiefern, bem
£> 2
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mfd>eitie md), bie Unteralting »or ftcb ging.

2)er je£ige 3lnb(icf btefe^ f(einen (S()ao£ ifl auf»

faflenb, befonberS bureb bie uom Söergemit ^er^

abgebrachten &dttme, von benen einige, felbiT

(Sieben oon 6 $uß Umfang, fenfreebt auf ifc

rem neuen ^)la^c ßefjen, wogegen bie nteißen,

»orjügnrf; bie jungen , ficb naef; aßen $icbtun=
gen neigen, unb |um Sfjeife einem föer^aue

gleichen.

13. SDer ©cfjnujer (grbfaH im gafjre

1806.

<5eit ^eute SKiirag ben sten <5epf. 1S06
habe ich Sittel gefej>en, ma£ bie flialur £ieblicbc$

unbgttrcblerticbeS ^eroorbringen fann. 3$ vn*
liei in ©efettfebafr meinet SReifegcfdfjncn unb
einiger gamilien au£ S5ern, naebbem mir 3 »oU
le Sage oom Siegen maren $uritcf gehalten mor*

ben, um 1 Ubr ba$ ©fdbtcbcn 3 u g, 2Bir fe£*

ten und Jier $u ©chiffe, um auf ben parabiefr*

feben ©ee bis 21 rt 5U fahren Unfere go^rt

mar in einigen ©funben pprienbet. 3 11 9i r *

befehlen mir, flatt auf ben 9tigi 5U (teigen,

erjt einen ©pajiergang nach cf; m 1 5 ju ma-
chen, um un$ an ben 9£ei£en be$ febonen £ljal$

ju meiben, welche^ ficjj twn 2(rt au$ bi$ babin

erftreeft.

2)a£ $Better mar rufjtg , aber nicht ft>

fcf)6n, al$ mir e$ munfeben fonnten. £>ie ba£

ret^enbe Sfjal umgebenben h^n 2$erge liegen

(icj) tnbcg bepnaf)e gan$ mtwbltt erblicfen. 23on

tf>ren £duptern ftüraten ficb attentfjalben ttNlb«

febdumenbe 25dche herab, Die ber 3?egen auf eine

gan| ungew^nliche 2lrt angefchroeflt fyattt* £>te|?

1
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für un$ gan$ neue <3c|>aufpiel uberrafjjfe un$

fo febr, baj* wir arte Slugenblicfe fltH (tanben,

um mit 2Bol(u(t unb 9ftugc be$ pracfjtDotten 2lns

blicfeS (einige 25dcf;e (luvten ficr> mehrere 100

gug gan$ fc&roff niefter) geniegen $u femnen.

2lud) faj)cn mir, inbem mir unfere 23licfe

nad) .Offen manbfen , biefrt bet) bem 3)orfe

(Dölbau, von einer £>b1)eoon menigfienS 3000

Jup ein5dne geteblbdt ftcf) loSreuJen, bie mit

bonnernbem ©efraeje in ein etwa 2000 gu£ tie*

feö 2bal am $lbf;ange bc^fefben Sergej binun»

terfiürjten. £>er Slnblicf mar ber föftlicjme, ben

man genießen fonnfe, unb unfere (Scbmijer * @e«^

feflftfmft prieS un$ gtücf lief;, Sufcbauer einer felb|t

«Scbmeijjern fo feltenen (3cene §u fepn. 9ftatt

fagte un3, ba$ biefe (Srfcbeinung bieauffatfenbffc:

SMnlicfofcit mit ben Kaminen {>abe. 3Bir ma-
re\ barüber febr frob, aber um einen beffern

<£in\ucf baoon 5U bekommen, nabmen mir nod>

einen Xubum $ur £anb. S)ie Entfernung von
ünferm ©tanbpunete bi$ jur .gjobe, oon mo ftcj)

bie geteblödfe I6feten, betrug einige Otunben,
unb mir burften beg^alb niebt bie mtnbejleöe*

fabt abnen. Stußer beut mar ber untere Zfyeil

be3 Sergej fo mentg abfdjüffig , unb ganj m^
$£alb unb febonen Stlpen bebetff, baß unmogHc^
eine ber Waffen, bie mir fallen fafjen, bi3 in$

uuterfteSbal binabflürjen fonnte. &a$ ©cbau s

fpiel mürbe immer anjiebenber. 2>er Öipfel
be£ SSergeö lieg SBfötfe b^runterfallen , bie mit
ben (toljeften Sannengruppen prangten. 3)er

Bonner miberfjattte prächtig in bem engen $b<*s

Ie , unb mir Sitte avvlauohten jubelnb. Slber

plö^Iicfj, milb fracbenb , fangt bie gan$e $e|le
be$ ganzen SKicfenbergeS bis biebf vox unfern

Süßen an $u manfen; mit braufenbem 5)onner-
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getofe feiert wir bie ungeheure 2$evgwanb oon
mehreren (Stunben Slusbehnung, mit if>vcn not-
$igen SBdlbern , ^Dörfern, (Sennhütten, 5l3tcf>^

gerben in fürchterlich langfamer $&Mtenbewe=
gung, aber halb mit 25li£c0fd;ncflc unb 2Ule$

5ermalmenber unerbittlicher (Nervale auf un$
Io$ (furjen. (Sd;on fliegen graufenbe (Stcinmafc

fen mit animalifd;en unb oegetabilifd;cn %iimu
mern über unfere £duprer hinweg, unb im er*

jtitfenben nadubunfcln beimpfe, bcrun£ fchncfl

umhüllt, erwarten wir bange bin fürchterlichen

Slugenblicf ber fehreefhaffeften Vernichtung. 2)a

fchweigt ber Bonner, unb lö(t fiep in langfam
jjinf?crbenbe£ ©ctöfe auf. £tfir feben un$ er*

fchrodPen an, aber bie furdubare (Staubwolfe
i>err)inbert un$, um unS 5U fd>amu. Stach 5
SDcinutenefwaentbecfen wir u n m i 1 1 e Ibar ne-

ben un$ ben Brauel ber ^erwitflung. £)a3
blühenbe Zfyal mit 2 großen unb 2 fleinen Dör-
fern liegt oor un$, bebceft mitgel^unb (Schutt,

unb af£ wir unfere (9efär)rtcn wieber jufammen
fuchen, @oft! ba fehlen un$ 6 , bie nur ben

33orfprung einiger Minuten über nn» gewonnen
f>atten. 2£ir übrigen (geretteten, 7 an ber 30h*/
würben ebenfalls ein £>pfer biefcä außerorbent*

liehen <StüT^$, ber nad; oorldufiger (Scr)ä£ung

«ber 1400 2ftenfcr)en getobtet h«hen fofl, gewe*

fen fepn, wenn wir nicht einige {mnbert (Sd;ritte

jHTÖcfgelaufen waren, benn ber (Stanbpunct,

öuf bem wir un$ 5U Anfang befanben, i|t eben*

fal(3 verfd)iitut worben. 3)te gleiche, welche ber

<Stur$ bebceft fjaf, betraft in ber Sange über

eine (Stunbe. 2ludf> ifi ein SJ^'l So war*
$er (See'S beo <Scf)wtt $ugrfd;uttet worben,
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2>er 25crg * Umfiurj 6ep 2lfM

mann3()aufen.

3u 2l§mann$ljauf<ftt/ einem $farrbor*

fetm rfjemabligen (Sfjurmainaifcben, jefct 9?a1Jau*

Uftngifcben Slmte &übe$ljeim am 9?ljetne,

ba$ wegen feinet guten rotften '£Beine$ befannf

ttf ,
ereignete fieb am 4ten 2Wat) 1806 folgenbet

Vorfall. SOtorgenS um 3 Ufjr gefebab ein (larfer

<5d;lag mit Äraren , ber bie (Sinwoljner biefeir

<5KgenD in gurc^t unb <5cj)recfen fe|te. Site«

maiib wugte, wa$ biep bebeutete. 33ep 2lnbruc£

be$ £agc$ würbe man gema&r, baß ber bortige

f)ot)t £5erg eine £>effnung unb (Spaltung üon ei=

ner £anb breit befommen fjatte, welche ftd? aber

fet$ 8 Uf>r öuf 7 bis 8 Soll erweitert ^atte.

2)e$ $iittag$ jroifc&en 2 unt> 3 Ufcr fJur^tc ein

<5tutf be£ 58erge$ ein, unb überfeftüftete 4£du*
fer, worauf bie £eute tfjre £dufer verließen; bert

folgenben Sag, rueil mieber ein (Sttttf be$ 23er*

ge3 einjujlür^en brofjefe, räumten bie @tnwpfj*

ner ifjre ipäufer unb flüchteten ftcfj, [unb wemt
niebt ber 3Iacr)twdcbter bie 23ewofmer ber alten

etngcflürjten #dufer munter gemacht fjatte, fo

würben n ^erfonen famnu bem Söielje ba$£e*
beit eingebüßt l>aben.

15* Sin neuer Sera im ftolfletat*

fdjen.

8ei) *p Ion, im $ Ifte tut fcfjen, unb
$war mitten in bem eine fjalbe SReile oon f)ier

gelegenen &lat>e§er <5ee, entbetfre man am i6tett

Siugujl 1803 frftfj, wo ber (See am tieften
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t(f, einen 23ei#,, ber rfwa 20 &uf? über bem
Gaffer fceroorragte. t5eitbem tfl er Etg auf 4
gu£ wieber gefunfen. 2)ie über bem Gaffer
fceftnMiite (Strctfe i(i ntn)t fef;r gvo§ ; Allein im
^Baffer foll ber 25erg einen jfemßjfeeit Umfang
I)aben. £>ic (Srbe ce$ Setgetf ifi 'torfartig unb
gan$ mit einer meiern SKin^c ruic 2ifd;e bebeeff.

föian &at gar ntcftf bewerft, bap ber <5ec oor*

^er unruhig gewefen, unb am ^ten 3lbenb6war
no<£ ^ariiwf gefifdn worben. 5)er neue 25era,

muß alfo cvfi in ber 9(acf;t jum i6teu j)erporgc*

I)oben worben fenn.

16. £)er SUnf&erg in 2tfrfltm.cn hx*
fjmft 1804 funfjig §u& tief.

9u:S 2>trginten fcfjrieb man anti4.3u s

ntu$ 1804 folgenbe^: „$Bir ftnb feit 10 Jagen
mit einer $Bo(fc oon fernerem SKaucfte umgeben,
unb fjeute erbalte icb au$ Sl e n t u c £ 9 bie 9?ad;=

ridjt, ba£ ber (Hinfberg in eine liefe oon

50 oerfunfen fen, worauf Wolfen oon

fflaud) (jerauä gefommen waren, fo, ba{? btejeni-

gen, welche 20 @nglifrf;e teilen oon ba wof>n=

ten, feine 20 $u$ in bie gerne (jdtten fefjen

fönnen. 9fian glaubt, baß bie <5teinfo(jIen in

93ranb geraden fmb , welche in biefem 2krge
gefunben würben."

17. (5ri>er&ebun3 in *Poftaro<u

3n Greife &remenc$ug be$ ®ouoerne=

mentä ^oltawa in SRuptaßb bob fuf> am 12.

gebruar 1806 be$ fKafytö bie (Srbe (dngS bem



Ufer bcj$ ©er$, SBeliFoje SBoloto, b. t.

tler r o f f 9fto r a f t , auf einer ©ireefe »on

anbertf)a(b Werften, auf einen gaben , unb an

einigen anbern £>rten auf i| gaben in bie §o*
fje, ivobep in ber Wlittc bes ©ee$ ein |farfe£

@erdufd; un'D £<rad>en bc$ Qifrl gebort mürbe;
babcp warb 3ur felbigen Seit bei; einem in ber

hldi)c tvo&ncnben ivufafen ein geflochtener S^uk
um einen £üd;engarten ncOft ben tyiäfyicn au£
ber Grbe geriffen. 3lut* ben 3$ertd;ten ber bor*

rigen £>&rigföf erhellet, baS aud; im 9#onatf)c

gebruar 1804 auf biefem näMnlicfjeu (See, ben

eingetretenem heftigen grofie , begleitet Den eU

nem (larfen äfttiibe ba*> fief» umgefebrr, unb

2 gaben fjod) in bic -Sucre fid> aufgetürmt
hätte.

1$, £>üge(6urt in SlufCanb,

2lm 4ten 3uliu3 be$ 3af)re3 1804 3?acbt£

gegen 1 iH)r , fing umveit ber geflung g a n a*

> g or i, an ber füMicben ©pi£e neben bem gegen

300 gaben im Umfretfc Ijabenben (See , ein auf

bem 23crge befinMi$er |>ügel an $u febmeflen,

unb l)ob (id) gegen 12 ^abm f)od). hierauf
$erpta&fe er mit- einem bli$artigen Seucjten unb
einem 5)ouner df>nlid;en @etöfe, unb roarfbren*

nc\\\>c Grbflumpen unb ©feine in bie $tyc unb

auf 100 gaben in bie $£eüe um (1 d> ber ; fo-

bann jeigte ficb cinegfamme, welche einen Übeln

(Semd) rerbreitrfe unb anbertbalb ©tunben \)ttl

aufloberfe. £>cr 2tu£wurf nafmt ben falben

©ee ein, unb bilbttc einen £üa,e( oon 10 gaben
in ber £6be unb 300 gaben im Umfange.
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©ie neue gnfel fccp Berlin.

Um 17. 9ftup 1807 erf;ob fid? inbrrÖegenb
»cn opanbau $miid;cn t eb e 16 b or f unb
bem ^) i d) e l 3 b r f e r *f8ßethiv A au$ bem
örunbc bcr £aoel eine flcine SnfcL 3/jre

£dnge betragt ungefa&r 40 £>i$ ,50, unb bie

SÖrcite 12 M 15 <5tf;ulje. &en ifner Geburt,
ipeldjc, nari; 2lnefage einiger 2lugen$eugen , mit
einem (Setofe begleitet mar, fanb man bic Öba*
fläd;e berfelben mit ?if<f)en, kvc bfen unb (5d;nec*

fen bei^eeft. 5)ie (bemalt, mit melier fic em*
por gehoben morben, muß aflei-bingS fe(>r bebeu-

tenb gemefeu fet;n, ba aud; fogar eine SDienge

g{u§I;6.f5er, meld;e revfenff waren, mit fcerauf*

<jebrad;t mürben.
9?ad> ber Meinung he4 ?rofeflor$ Sitt*

mar $u 25 c r 1 1 n i{t biefe neugeborne 3n fc *

ba£ $robuct einetf unter ber £>6erfla
r

d;c be$

glupbcttr^ oorgegangeneu d)enüfd)cn 5)ro$ej]e$.

2)a5U gtaubt berfefbe in ber baftgen <9eger.b

,

tveldte SKaunerbc, tfalf, ßifen unb ©djmefeU
fiefe enthalte , ben t)tniridjent>en ®runb gefun*

ben $u baben. Sa. biefe Snfel an bem £)rfe

einer fepr betrdtf;tn#eu Untiefe, ober, tvie bie

gtfe^cr fagen, eineä (SacrVä entfranben i(r, fo

nimmt gerr Wittmar an, ba£ bei; bem f)o*

l>en 2Baj]Yrftanbc be3 »ergangenen 2Btnter£, in

eine, mit jenen goffiHen angefüllte £6fjle, (oon

welchen ftd; feitmdrt^, hinter ben v^aef* ober

$rid)termanben, mand;e behüben mögen) 3£af«

fer binein gebrdngt fei; , unb babureb bie <£r~

fcifcuug biefer mineralifcfjcn Körper oeranlapf

fcabe. &abuxd) mürben nun 3£afjerbdmpfe gc*

biibef, beren ungeheure Äraft bie ungfaublicb=

fmi äBirfurigen £ertfor$nbringat im Staube ifl
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%ßan f;ot oefunben, bog bic nefee Snfel au$

einer Spenge groben <Sanbt*3 bc|lebe
i

unb \)(xt

äticb bnrd) einen 23runnenbol)rer au$ einer be*

lrdc&tlidjcn £iefe feine onbere (Srbart au£ ber

Glitte biefe£ &üat&r£ t)er»orfleDrad;t SEenn

man mit bem Körper eine erfcOürternbe S3eive*

cmng mad;t , fo fdnvantt and) bie gan$c Snfef.

3)tefc @rfd;cinuug madjt fä gfaublict), bat? bie

jjonse neue (seböpfung nur ein fo genannte^

tföarfcblanb, ober ein feicjrtc* &orf fei;, ber fid;

bura) bci£ Ohunbmaffer mit bem auf tym lie«

gruben ©anbc empor gehoben t>at

—

20, (gibt c£ fcfcwimmele gnfeln?

£r. n £ u m b l b t , ber 93telgereifete,

mad;t tic S5emerfurtg , baß fd^ruimmenbe 3n=

fein ftd; unter allen Bönen biloen, unb er ber*

flleidn'n fo ivofyl in bem Königreiche .Üuito
auf bem glufre © u a n a q uit , als in 3*<* s

Iien, auf bem fleinen L*go di aqua solfa,

ber) Siooli, in ber 3?dbc ber £f>ermenM 2igrippa, gefefjrn r)abe. ]d;on et)e*

maf)!o\ in unb nu^er Stalten, febroimmenbe

Snfein bemerft worben ftnb, beivetfen 3>io*
n i> 3 n £ a l i f a r n a § , <5 e n e £ a , ber

altere l i n i u 3 , unb ba£ Corpus juris,

2) i n t; f>cfcf)rcibt bie fd;ivimmenbe 3nfc( be$
<5ee'$ bei; Gutilia, (bem beutigen (£onti*
gliano), (Senefa unb $liniu$ fül)ren

auper berfelben ned) mehrere S3epfpiclc an, unb
L. 65. §. 1 D. de adquir. rer. domin. ents

Reibet bie §ra0e: wem ba$ (Si^cnti) um fd;roim*
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menber Snffln gebore. ,,%d> felb(| erinnere miefj,

6en t>cr ^onauifcfjfa gajanerie, am fa genannt

ten guten Brunnen, flcine fdnvimmenbe Snfeln

gefef)en $u fcabe, bie mit Krautern unb ©elntfcf;

beroadjfen waren, unb fo roofrl burd) ben (fytvädv-

(ten l)ru<f einer Stange in eine fcftruanfenbe

Bewegung gebraut, aU vom SBinbe au$ if)rer

(Stelle getrieben würben/'

(3. Ä.-©*cf im ^orgenblotte 9?r. 283.

1809 )



III.

Sleftrifc^e (£rfd)einuttgeti.

21, (Sin 33tt$fd)(a<j jertßctlt'&en un*
bettbaren Änoten in ber 95rufi einer

2>ame.

"wie grau Spanne mar naef) einem $80*
djenbeUe mit einem faxten Rnod)cti an ber lin=

fen :8ruß behaftet, gegen welchen alle in fallen
gaücn gewöhnliche Firrel nicbt$ oermoefcten.

£>te ©efa&r, bng enMicb ein Jtreb^fcfwben bar=

au£ werben mochte, beroog ben Doctor |)icf $,
ber 2)ame eirje Steife nac& S)ub Ii n oor5ufcf>fa«

gen, um ftcfc be$ 9teitf>$ bortiger 9ler$te |u be=

bienen. 3>iefe rietf;en iljr bie .Operation al$

ba$ einzige 9tettüng$mittel. Die Äranfe &atre

nun alle £offnur..<j aufgegeben, aber aU fte bep
einem beftigen ©croitter am genfter fknb , ftet

ber 8lü) auf ba$ 3)o* be$ £aufe$ unb fe£te

e£ in Stammen , fu^r bann in ba$ Simmer , wo
grau Joanne war, traf bie 2>amc an ber
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linfen (Scfjulter, fu&r aber bie I tuFe $5ruß r)m,

unb na&m feinen $£eg ber 5drtgc nacb ben 9Jüc*
fen hinunter, 3)ie feibene SRobe , womit fte be«

fleibet war , ^atüc an $wep ©eiten bic $arbe
üäntfid) verloren. 2)cr glanell— ber ibre SBru(?

bebedfte, fab au$, als wenn man mit einem $u

fjei^en (£ifcn barnber gefahren wäre. %vau SCß p*

anne fiel von bem (Schlage 511 35obeu, unb
blieb bi£ an ben Slbenb be3 (M>rot:cbc$ i^rer

<^(icbmapen beraubt, welcher jeboa) burd; fpiri*

tuöfc Littel unb Reibungen wtebrr bergeficKt

würbe. 3 wen Sage nacb tiefem SufMe wur*
be 2)ocfor ^icN mit SSerwunberung gewabr,
bag ber knoten au ber linfen HBruft betracbtlicj)

fleiner war, bie Sertfjeilung be£felben ging nun
glüdflicb von ftatten, unb bic £)erjMlung erfolgte

oollfommcii. (Journ. eneydop, Jan. 1777.)

22^ gm 35(i& t&bt'cf gu SÄabmanni*
Dorf einen Setbenöen.

9(m 4ten Wuaufi 1805 50g ein fc&wereS ©e*
roitfer über bic (Stabt atnuannssbor f in

£> b e r = & r a i n , wä&renb ba£ ba£ SJolf in ber

Äircjje »erfammelt war. 3n bem 2lugenblicre ,

al3 ber ^riejier ben ©egeu erteilen wollte,

fcfclug ber 35ltfj in ben £f;urm
, fuj>r , obne jtt

jftoben, an ber 5^auer (jerab in bie ^irebe

,

purste bei; bem £ocbaltare bic gwen Seoiten unb

fcdM Knaben, bei) einem ©citendtare aber ben

SDZcfTe lefenben ^riefier unb feinen Stöinijlran*

ten hüäubt jur (Srbe, unb töbtetc einen fnieenb

bet&cnben Beamten. 3)ic (Srfreren erbosten ftd;

in furjev Seit wteber; aber ber £e$tewar, aller

&erfucbe ungeachtet, nicf)t 51t retten.
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fiueMtnr3ur<}3 merFnmr&i<jer

©ervitterfd^lag am 3<>tcrt guluiS

(Segen i Ut>v inber 9?a$t oom 50 3uliu*

1790 thürm ten fich über £J u e b ( i n b u r g in

Djlen unb ©üben (Remitier auf* W?if bcv «prad>t

bc$ 2ftonbe$, oor welchem ba$ @ctt>iftcr (lonb /

unb ber, ir)m geqen über, in ber ©cbmctrje be$

©emttterS fid) freujenben Söfi^c > lapt |M; an
furchtbarer <5dj6nt)eit fein (Scbaufpiel ber 31a*

tur Dergleichen.

Um halb jmep Ur)r QefcfK# ein 53fi$
?
ber

an £elligfeit alle anbere übertraf, unb ben man
orberftlich sifebem borte. Der Donner begleitete

t^n augenblicklich, fo, bat? feine <Sccunbe ba§rou

(eben mar. (£r mar eben nicht f>efit0 unb ferner*

ternb , mic nahe Donnerfeblagc $u fet;n pfie*

gen ; fonbern er flaute oielme.hr, mie bie <5d;mär*

mer thun, unb hinterher folgten ein^aarbtmu
pfe ©töt?e.

Der 3$Ii£ batfe ein? am 5Ba|Terjtege fle*

henbe Rappel getroffen. Die Cappel mar
au^erorbentlich h&4> urn^ fef;r bief belaubt. Der
©trahl mar oott ber Csplfe an, am (Stamme
herunter gefahren. 3n fernem (Sange f>atte er

nur bie augere 25orfe abgeworfen, oft in ber

9Ritte abgebrochen unb jerfaferf. Der barunter

fi^enbe naffe, glatte unb fd;leimichte <Spltnt,
mar im geiingfteu nicht ocrle^t.

Da$ merfroürStflfte m arber (Sang,
ben er oben am Koofe, mjo bie Smeige anfan*

gen, genomnms fyme. jrjü'r mar ein biefer,

vorgetretener hartfger 2£ül ft; alfo ?e4ri#fe«
teiter; fpnbetu oielmrhr ein $1 uf & <il t er,
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tnbem ber eleftviftfe <3tra^l roegen bc$ $ar^

*

$e$ nirf;t burdjfonnte. 2)er 3?atur be$ S3fi^e^

gemäß, mar er über ben Äopf weggefprungen

,

l>atte g(eio) bnrunter rcieber angefefjt , unb war
fo am 23aume herunter gelaufen. 3a! er fjat-

tc ftcf; n&er beut $$ulfic getf)eift, unb war
auf beut (Stamme in $ w e p (Straelen (jer*

unter gegangen, bie ungefähr einen gug breit

pon eiuanber entfernt waren , utib jeber bie

25rcite oon brep gingern batte.

dlod) eine bJJieri:murbtgfctt $eigtc {\6) an ber

SÖorfe be$ ganzen Söaumö , ber äiemlicf; bicf

war, unb im .2)ura)me([er wof)l einen guß
^atte. 3)ie ganje Sorte um ben Saum fm**

um , mar fo ( o c f e r , bat; man fte aufbeben

,

unb attentjjal&en unter berfetben herumfahren
fonnte. 3)oa) waren weber Blatter, noa)3mei=»

ge Pom 23aume abgcfaplagen.

Unter bem Saume mar ber <5traljl gerabe

in bie ßrbc gegangen. 2ln bem 23aume felbtf

nterfte man narfjfjer feine Äranffjeit, foubern

tue abgefaulte 25orfe ijf wieber angewaebfen,

unb bie ©dnge fmb an bepbeu (Seiten mit eU
±

nem SBulfte überwogen.

3n bem 35 r ü (> I bep Ü u e b I i n b u r g ftnb

— wie ® 6t je bemerft — feit 30 3a(>ren, per*

fajiebene £inöen, Stößern, Rappeln unb (sieben

Pom £(i£e getroffen; aber feine einige 9t otf)*

b uo)c i|T oerleft.

24.
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24. (Sin 23lt£flraf)l tbetlt unb vereint

fid) an einem 3Jtenfcf)en bep ©t.
©allen.

3a!o6 $ca»er, Dort § e f b F f r tnbent

je^igen Königreiche 55 ai ern gebürtig, unb ein

i9jd()riger robuflcr &lei$erfne#f, arbeitete am
4. 3uni) 1808 rodljrenb einem t>efttijen @ercit*

ter auf einer bleiche, nabe brp ber iStabt <5t.

©alten. (Sr war eben im begriffe, ein (Stücf

9)cou£elin mit erhobenen unb ausbreiteten:
£dnben $u firetfen, als ber 25110, ^64>ft wafjr*

fdKtn(ia) burd; bie au^erorbentlicf; ftarfe 5lu£*

bunflung angelockt, burd; bea SfUjfftnger ber

rechten £anb auf biefen SKenfcfrcn fufjr, uno it>rt

fmntoö 5ur (£rbe (Irecfte. £)er 9Jceiiler unb bic

übrigen Äncc&te ring$ um ifrß blieben gau$ un*

fcefd;dbigt.

£>ie angewanbten 'ÜRiffel einc$ fjerbeneilem:

ben 9lr$te$ riefen jtvar ben Sobtfdjeinenben in'£

£eben jurücf; allein bie rechte <5eite mar ge-

lahmt, aud; ba$ ©efjär auf berfelben »erfchroun-

ben 211$ man ben Korpe? emfleibete*, geigte

fteb bie SEBirfung, meiere man fd;on an ben 5er*

riffenen ÄUibungsjtucfcn ruaf>rnef)mcn fonnte,

nod> beutlicher an ben beträchtlichen SÖlutunter*

laufungen , meiere bem S)fenfd;en ba$ Slnfehtrt

gaben, al£ menn er h<tl& gebraten mdre. £)er

§opf (jatte menig gelitten; jeboef) maren bie

^opfljaare, 5lugenlieber, Slugenmimpern unb
23artl)aare ber rechten (5cite vom 2Mi£e uerfengr,

unb um ba$ Sluge feerum befanb ftcf) ein mit
2>lut unterlaufener &rei$. Unmittelbar traf

ber 2Mi$ ben Baumen unb ben Set^efinger ber

rechten fiano, manb fich in tjerfebiebenen dlifc
vi.zftü, <£
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fungen über bie innere %lädjc be^Strme^, tvtU

#e babureb 5um Steile von ber .Oberbaut ent*

blo§t rvorben mar. 5)a , mo ber breoetfige

2lrm = 2Ru$t>l ftep am <5cblüffelbeine anfangt,
brang ber (Strafct tiefer, fo, ba£ beträchtliche

2Hu$feifafern mit oerfengten (Enben beroonag*
ten. 23on ^ier ging bic Dichtung be$ (Strome
über ber rechten 23ru|tmar$e, bis gegen bie 3Kit=

tc be$ ^rulibein^ , teilte fia) frier in $men
<5trome, welche f\d) in ber Sftäbe be$ 3?abelS

jvieber oercinigten , ba aber gleich mieber oon
cinanber fiel? entfernten , unb t$ttHI an ber in*

nern unb ^intern (Seite beS rechten gu(M, tbeil^

über bie 9ftitte bc$ SZabclS ^inmeg an ber ins

nern <5eite be$ Iinfen gußeä, bepbe bis $u ben

tnnern £nöcf;eln jebeä guge$ ^inabliefen, mo
ftcj) tjjre (Spur enbigte.

^Diefe Sb^lung, 5£teberpereintgung unb
abermalige Trennung be$ (Stroms i(t oon eis

nigen al$ eine fonberbare (Erfdjeinung angefeben

morben. 2Ulerbing$ erfdjeint 5mar ber Sßli£ ge*

möbnlimer, als ein einjelner&örper ; aßein feine

Sbeifung in mehrere 9le(!e
, fo balb er auf ir=

genb einen ©egenftanb aufgetroffen i(t, ift eine

€rfcbeinung, meiere nicf)t allein juiveilen beobs

acf;iet wirb, fonbern aud) buref) bie Äunflnacf)«

geahmt werben fann. 2)ie tbeil$ fcblangenför*

mige, tbeiltf in Sicffacf iaufenbe Äicf;tung be3

(Strömt , jeiebnete ftcb burefr eine bunfle Äu*
pferfarbe auf ber £aut auS, unb binterließubers

all (Spuren ber Serftorung in ben benachbarten

Sbeilen. 31m (tärfften mar bieje oom 23rufibei*

ne an unter bem rechten ©chlufielbeine binburo),

am obern unb innern Sbeile be$ 2lrm$ bi$ in

bie fRäbe be£ 9Cücfgratb$, »on ba gegen ben

ober« 9Sanb be$ £uftbein$ in bie Seijlengegenb,



bann btdjt citii 9tabel wieber (jtnattf bt$ an bie

erfl benannte (Stelle am &ruftbeine 2)iefe gan*

§e ©eger.b, alfo bie gan$e |)dlfte be$ Siörper^

bilbeten na$ ein $aar Sagen nur eine^Bunbe,

welcfje art meiern .Orten, befonber^am dugertt

fcfrrdgen 25aucbmu0f'el , wo bepbe SKidEuungert

bc$ 2?li£(fral;ls ficb lieber berührten, tiefer ein*

brang, an anbern (Steifen hingegen nur al$ eU
ne von ber £>berl)aüt entblößte SBranbwunbr ftcjj

geilte. — £)ic <5cf;amt f;etle waren unoerle^t,

jeboct) jeigte ftcf) viel (9efc{»vul(t unb eine bun*
fclbfaue ftdrbe Siudb an bepben Kenten war bie

überbaut an meiern .Orten gan^ entblößt, unb
$um £f)eile fanben ftcf; auef) ba tiefere SBunben.
3lm werten Sage nad? ber 83erle£ung war bie

£dbmung ber rechten (Seite bereite gehoben

,

unb ba$ ©el)6r wieber gut; unb binnen wer
Soeben bie oollfommene Teilung erfolgt, fo,
baß ber SJerunglücfte bie fcfcwerjlen Arbeiten >

wie juoor, oerricfjten fann,

t>a$ weife |>aar.

9?acr) Angabe be$ ttfeumS be3 Stfun*
ber Dollen (S5anb 7. (Stücr\ 3. (Seite 216)
kerfengte eih|t ein 2Mi|(tral)l an einem rotfj* unb
wetpbunten .Ocbfen, ben ba£ ©ewitrer traf, ein-

zig bie weißen |>aare, wdf>renb baf bie rotiert

ganj unoevlegf blitUn,

Q 2
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s6. 2>ie gewofnilidje Stiftung, l>te t>cir

23li§ ju nehmen pffeat.

SBaliaforo mill UmexU fjaben, baß ber

$3li# nie in bie norböflücben Ivette ber Sfjür*

nie, £>dufer unb anberer ©cbäube einfd;lage,

fonbern nur auf ben entgegengefe|fen. £>iefe

SSemerfung mü£te, wenn fie ficfj nberafE beftd*

tigen foflte, bei; Anlegung neuer ©ebäube, bei)

Slnbringung ber ^Blt^abl cü er für 25auf)erren unb

SBaumeifter wiflreitig von roeferttltcf)em 3tu£ett

fepn.

27. SWaff et behauptet, ber fom*
me au$ ber (Srbe.

S)er $iar#efe Raffet w\U bemerft

Ijafcen , baß bie 23li£e au$-£er (Srbe fommen.
(£rfdid; b<** er nie gefeben , ba£ i>er 25H£ bie

@rbe, roo e3 (oft eingefcfrlagen Reiben, ^cvf^meU
im fjdtte, Sroei^cnsi, mo er in Sbürme ein*

fd;lug, nimmt bie <5pa(tung ntebt
;
an ber (£vbe,

fonbern efroa3 barüber ifn'en Anfang. 3» bent

SR a r f u $ * 2 & u r m e $u 23enebig jeigte fxc&

bie 2£irfung bep einem S>rittf)eil bei* £6be von
ber (£rbe. £>ie 33efa;dbigung ging gan$ ^in=.

auf , war aber mit junefjmenber £>öl)e immer
geringer geworben. 21ud; enbigt fta) t>er ©cfclag

nid)t an ber €rbe, fonbern in ber Suft.

3n Äettern ober unterirbifrften @en?otöer«

fc^ldgt e$ nie ein. Oenefa unb $piintu$
erüdren fd;on unferirbtfd>e ©ruben für eine ftd;e*

re Suflucbt por ©ervitter.
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28. 35er 2Mi6 wählt unter 2BeifM

3tott>unb iparj'Sanncn, Die erfte,

5tm i6fen Sfugnfl 1804 traf ber 3Mi£, itt

ber 9tdpe be6 e&em-o&ltgen £lo(ler$ Steins
^arbtö & r 11 nn, eine am guße eine$ 23erg£

(kfjenbe $Bet[;£anne. fftingS urnjer flanben gicb*

fen (3?ot^ unb £)ar,jfannen) bie mit berfel&ert

jiemlia) einerlei) £)6f)e hatten ; unter biefen \)aU

te ffd& affo ber $Bli$ bie ££eif tonne $ur £eituna,

auegett>d()lt. ©in 2Üa(bbetvei>ner oerficfoerre,

baß er gruar mehrere vom SBlifcc getroffene £an«
rien, aber nie eine getroffene gufcfe gefeljen f)as

be. EÖef anntlicf> (tnb bie (Softe ber Sanne weit

rod^riger ai$ bie ber giebte, au3 melcber bo£
£>arj fo- fjaufig jjeroorquUlt ; unb jene mu£ ba*

ber ben 33(iH beffer leiten, al$ biefe; woburef)

tenn jener Umftanb erfldrt würbe.

29. Äüftrin^ Oennttcr mit l^agel.

5lm 6ten (September 1805, 9tacbmiffag$ 2

Uljr, 50g oon ^ ü f t r i n f>er ein fcbwor$es furcf;ts

bare$ @emol? ben £ori$ont fyinauf. 3n ber

Sftitte biefe3 ©eroölf^ jeigfe fia) plö^Ucb eine

ungeheure lange n?et§ftcf;e (Saufe, bie man an»

fonglidb für diand) f>ielt , fo ,
baß jebermanit

glaubte, bae (Seroitter muffe in ber 9?dl)e fd;on

ßC5nnbct babrn. Siber baio braa) ein brauten*

ber (Sturm au$ biefer (Sdule Terror , trieb ben

£agel, ben fie enthielt , mit geftigfeit über bie

gelber^ (jin, unb rid;fcfe überalt., unb befonber^

om (Sommergctrcibe bie größten $em>ü|?uns
gen an.
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net bie Staate Der Äleibung auf.

21m 26ren 3uliu$ 1807 fcblug ber auf
ber Präger 2)omfapitular - ^errf^aft £ e f er) a u,

23erauner JtreifeS in Spörnen, ein, unb tob?

tefe ben ©emetnbe s QJie^irten. SUtan fanb ibn

gu 23oben geffreeft 3 n bem entbeefte man
ein $irfefformigeö £ocr) 5)er (Strajjl battc bie;

SRä&te be$ SEocfsi fo aufgetrennt, ba? bicGnbert

be$ Zud)t$ nietjt im geriagften oer(e$t waren.
<5ein £emb war f&eüä gerrtfTen ^ #eiii aufge»

trennt. £>ie Knopfe opm SKocfe unb ber mef?

ftngenc ^citfcrjenbefdblag waren abpefd>lagen, bie

©tiefeln uon ben giißen weggcfcfjldubcrt , bic

3lbfd>e abgeriffen , bie otiefelnubte au/gelöfl

,

ba$ £eber nicht perlest.

3lm Körper be$ SÖerunglüdffen fanb ftcf> fol>

Senbe£. £>a£ öeftd;t, bie $anbe unb gu(?ewa=
ren fobtenfarbig, aber unoerleftf. 2ln beut Äopf=
tvirbel waren einen ßoü in bie SKunbe bieJ&oaw
äbgefengt. (Sin blutiger glecf beutete ben (Schlag

an. 2lm £>inter()aupte, bem @enitfe $u, bt\mb
ficf) eine jwepte $erwunbung. (uieHeicbt oom
gaße) worauf ba$ @cbtrn, unb an bet)ben£>i>'

ren ba3 £lut flog. 3)er ^al^ war (larf mit
SMut unterlaufen; ber 3£ucfgratb »on oben bi$

()inab fd;wargblan ; bem Verbrennen glcid; unb
abgefcfmnben ; ber Unterleib reebtö fd)\vat^ baä
25ruftbein gefpalten; über bie 23aud;nabt unb ba$
23ru(tbfatt, bi^ unter bie (trtfe 2lcf>fel, ging ein

fjanbbreiter blauer (Streif. &et)be ©ffteofetfeei?

?ie waren blau, unb ba$ Jleifcf; neb(i ber £>au$

<ikgefcr;iagen.



31. ©in 2Mt$fc(jlag am SJorgebiröe

<S Oriente* bre^t tner SWatrofen
t>en $>a{$ um.

9im Vorgebirge Morientes überbem Vor?
gebirge ber guten Hoffnung gefcf;aj> auf einem

(Schiffe ber (Sqglifcfcen glotte nacf) einem oort>er5

gegangenen fjeffigen Sturme, be$ SDJorgen^ um
t>ier Ubr ein SBetterfcfclag , $er oter 2ftatrofen

fo tbhtcte, baß er ibnen bte £dlfe um*
breite. Von 94 sperfonen n?at aucf; nicfjt

eine unoerle&t; einige waren geblcnbet, anbere

an 2lrmcn unb deinen jerquetfebt , anbere auf
ber$3ru(t, fo, bag fie fSiut auswarfen, noef; an*

bere ber Sange nad) fo anfallen @ l i e*

b e r n g e 5 e r r t , cil$ ob fie auf ber göltet ge*

roefen waren ; biefe alle aber famen roieber jur

»origen ©cfunbbeir. iDcr Jr>auvtma(r roar oon
oben bi$ auß Stferbecf übel jerfpaltcn , unb eis

«ige 9? a g e l , bie 5 e b n 3 1 1 tief in£ £of$
gingen , waten gefebmoljen. ($Ülg. Reifen

SBafftr unb 5U Sanbc. S3anb ii (5. 404).

32. (Sin S5(i$ffra&f Id^t auf einem •

©cSuffe t>a$ ©c&ießpuloer unent*

Sunt) et.

• 9lm 22ten Senner J742 traf beo einem ©e=
svttfer über ber Soulomfcben (£$fabre im miU
telldnbifcben Sfteere ber 25li£ auf bem <3drffe

5 ig er, ben pfropf oon einer Kanone, oljne bag
biefe losgegangen wäre. SZocb unbegreiflicher

fu|)r ber 25It£ oorne 3iir 9Jcünbung einer glinte

hinein, unb $um3uublo4>e roieber f)erau$, f$lug
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bte Pfanne ab , braßte bie Äugel tn beut Saufe
5um ©cbmeljen , burd;bobrte eine gefüllte 25ombe
o()ne biefelbe $u jerfdjmetfern ober |u entjunben,

unb ri£ ben großen üRatfbaum be$ <5cr)iff$ nie*

ber, unb jerfpltrtcrte ba$ $r)aumerf unbbtcöcs
gel, lief? aber ben 5Jla(l ganj unoerfef;rt.

33* Sa) SJinttmtde t&btct bte

ßleftrijität o&ne 85li$fd&lafl eine

grau»

//3m 3ar)re 175.5 Farn unweit 23 i n 1 1 m i U
l e eine grau au$ bem «ISalbe i»on «& n t e n e*

r jurfttf. 3n)co oon tfjren (Gefährtinnen gin*

gen oor tf>r unb jroeö fmiter ibr ber. 2(uf ein

SRabUr&ob biefe 9Rittelfte ein ©efc&rep, unb fiel

»orn'drffi! n'eber. 2)ie 5unda)fl bei; if)r fingen ,

Barten nidH3 anberä bemerft, atö ba£ fid; ein rve*

nig öraub um biefe(be berum er&ob, unb einige

fleine (Steine^ eine griffe 23eroegung gezeigt fjaf=

ten. ©ie tiefen fogleidj $u ihr, fanben fie tobt,

unb ibre Kleiber unb (3d;u[)e in ge$en lertfffen,

unb auf 5 bi£> 6 #u§ weit oon bem Storker $er?

(heuet. 23ep 23cfid)figun9 be^felben 5eigten ficb,

a per \?erfd)iebenen anbern SBerle&ungen , fogar

tiefe Junten, wo tf)eil$ bie unterliegenben $r)ei=

Ic entblößet, tbeil£, al£ am Herfen, bie ftnoeben

5erbrod;en ruaren. <5o ruar aud; baS Hüftbein
au£ feiner «Pfanne geworfen, unb ein großer £l?eil

ber £aut unb $flü$Uln um oaefilbc warb wer*

mipt; ungeachtet an ber Stelle, ruo ba£ Unglfnf

gegeben, fei 1 Srcyrert bi- t unb fein <5tücf giVifa)

gefunden korben. 3Ran bemerft aber, ba£ auf
Bern (Sipfel be$ Sergej «Jlontenero 5n?e»£6*

ci)er tefinMit^ ftnb / au$ weisen man oon $üt
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£u^if einen $nucb aufliefen ficht, unb bag am
gu£e btö Stogfed eine td;mefrü)a(fiqA&ue((e ifr.''

(SDtoranb in Hist. de Pacad. des Sc, 17.55.

34* (Ftne gefabene Äiwrl&uc&fe bc£

£>bcrfbrficr3 Är aef ju ' Sttcnburcj
fd;mif rU Dorn ö(i£ftrabte, ^buc fcaj*

i>a$ Spufocr ftd; entjunbet

©0 unqlaubfid) ber »oityle&ettbr Serfdff audj

andrem ft$ giften möcjjte, fo ifl bie 5$tttfä$e

boefc nid)t ebne ©(clcfcen, $ c i m a r u 3 in fei*

nem &ud;e 00m 5J5 1 1 1
3 e fa^f (Seile 226, baf?

brennbare fjarjifle unb fc&ivefeliae Körper ben

$5li£ nirfjt au jftcf) lotfen , ja, ba§ fie porr einen*

nahe oorbepfireiebenben S31iAfrval;fe unberührt
bleiben. ©clbfl <54>ie£puloer bleibe oft unent*

günbet, wenn auef) ber 2Mt£ unmittelbar bar*

über binfabre.

9?acb & n b e n * £ SBertc^r (oon ber ©teuere

Jett rotbfj? bell £)onnerftrßl)I © 179) fuhr am
iten 3uniu$ be£ 3a$fe3 1761 ein #Ii£ftrab[ in

bie §Be$httng be£ görficrä Ä r a c f bep ftf t c n*

b u r g an ber 3£ c,f e r. (£r warf bie &p\$t be$

[)öd;(teu <5$crnfletn3 (jinab, unb fubr titlft eine

in biefen <Sd;ornfrein geleitete riferne ^önre nacf>

einem eifernen £>feu, unb Don ba faitgtf ber&efe
lermauer in bie ©rbe, fo, ba£ im Leiter ein £od)
oon einem falben $ü$ liefe $u fepen war. (Sin

anberer Sbeil be3 @fra&fe$ fubr ebenfato inbci
SXciUv , unb befebäbißte bie ^ef!ermaner. (Sin

brittcr <5fraM fuf>r, anbert&alb %nf, vom £fcn,
bar# eine gemauert? SSanb auf eine an bie <5u*
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£ere (Seife Daran gelernte g e I a b e n e Ru^eU
bitdjfe. .Oben an t^rcr SJiünbung mar ber £auf
etwa£ angefdmioljen; aud;fogarbe»m <5cf>lof=

fe biefer ^Suc^fe war £ifen unb Metall am Se*
fcblage beS ^Ib^tiöf^ unb am ©cfjtcbcr gefcbmoU
$en. gerner waren in bem ^ugelbc^dUniffe ber

Kolbe futtf barin befmblirbe Äugeln in einanber

gefefmioljen, unb
.

bte bard;enfen Äugefpflafler ba?
ber> ftarf verbrannt. 5)ennocb war bie £abung
nia?t ^gebrannt. 2)er Sörfter Äracf felbjt

n>ar bantabte in ber «Stube, unb far> einen £f>eil

bc3 (Stral)le(> neben ftcr), in einer (Entfernung von

7 -Juf5, al$ einen bunnen weisen (5traf)f an ber

£>fcnröf)re berabfa()ren, warb aua) felbtf an 2lr«

inen unb Seinen mit gelben (Streifen bejeid;net,

jeboa) ojjne Solgen.
(Seite 44, fnbrt @ u b e n notf; anbere merf*

»mrbtge SSenfpiele oon oerfeßontem (5d)ieftyuloer

an. <5o $eigt man im 3eug()aufe $u 3) r c

ben eine ^uloerfafcbe, woran berSBltA bieÄet*

le l)icr unb ba angefc^mofjen bat, ol)nc ba$ Pul-
ver in ber Safifie $u entjünben.

9lm genfter eineä £>aufe$ $u £annooer fa*

eten im 3af>re 1753 jwen $funb (Scbieppulocr auf
einem Heller, als ein Sdlikfirattl in biefe Öegenb
baabfuf;r, unb bie (Sdjeibcn be$ Jcnftcr* $um
<5a3mel$en brachte, unb einen (Stdnber btebt ne*

ben bem ^uloer oerfengte.

3lucb in ber Hist. de l'Acad. des Sc. oon

1767 «Seite 29, tft ein dljnlia;er %ali biefer Sir*

rrjafrU roorben.
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SU Slonu

3(m 3. SCtiV^ird 1806 jetgfe f!cf> gu SÄ m ein

fefteneS ^jjänomen; eine (Sturze t\ad) Tonnen«
urrterciana, bep einem rvotfenfpfen etefrirnten .pim*

mel enfflanb eine bü£a()nli$e ^cl(c/ ivelcf;c5ur«

fenb mei;me Stiinbeti lang an&ieft. Ginige

ge »orber faljen mir einen prddjtiam SWonbres
ö,enbo$en, <^r ftS übet bte 0<ui§f X3tabt, ton»

$ a t i c n nad; lern £ u t r t n a l f>in erßrecffe.

36, (Sine feurige £ufterf$einung 6n>
SBeimar.

£)en 12. peyh 1504 3(benb to Ufr 5 Wu
nuten, — fd;reibt |>r. ^eife, Gonbucteur ju

SBeimar — tnfanb icf) mld) mit £errn pofe
mcd)anihi$ 21 11 d) auf bem fizimtveac von Einern

fepajtfrgaiujf notf) auf freiem $c!be.

iöei) 061119 (jeiterm pimmel I?crten ;vir pfo&*

Ii c£> ein ©erdufi in ber Suft , atä wenn eine

tRacfere in bie ^>6fee (Heg*, uno gl^ff'fcb umgab
un3 eine fo belle @rleudm:nrw ba| mir etroa£

baoon geMenbct mürben. 3Bie mir in bie .pöf)e

fa^en, fo erblicften mir 6ßft$ in ber 2)tild;=

ftrape, naef) meiner jpcfcd^ung eftvfl in einer

£of)e oon 30 b\$ 40 graben, efnen großen
geuerfead mit einem fanden fiuuUn aebenben

0c£meif y meld;er feinen £auf in ber 9£i$run$
ber SWildjftrape bepna&c burefc-bae 3enftj> no&m*
unb etua 7 @rab unter bemfelbm 2 bis? 3 ©e?
cunben (lill (knb unb bann ücrlpjft.
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9tad; betj $erföf#en beS blenhenb 5^^ctt

jgfeu.crfrgel* blieb ldng$ feinet gangen 28ege£
ein eben fo bknbcnb f>etfer breiter Streifen noef)

flcblbar, tvelcber nur v,ad) unb naef) , bei) einer

immer gleiten (stdrfc feinet ©lan$c$, oonbep^
ben (Seiten naeft feiner SDittte abnahm , unb
ftf>md(er würbe , bi£ er enblicb naef) etma£ über

4 Sfttnuten 3^tt gän^id) oerfcfnuanb.

Söep meiner sRacfr&aufi'funft fonb tcb ben
Xbermometerfianb 22| SKeaum; ben Barometer

27^ 3oU. £>en l^ren SRtttag ffonb batf £f)er*

mometcr auf 24 ; ben i4ten auf 23 unb ^wu-

fd;en btefen bepben ©raben blieb e£ bis jum
2oten, tvp e3 bt3 auf 19 fiel.

37- Sin ©eroitter * jOxUxi an
?
ber

gulbc im gaf>rc
e
i787 ffürjt Käufer

unb 2Bct(bcr um.

3u «D bereif enbaej im ßefififdjen, eine

(Sfunbe dop ber gulbe, entffanb am 28ften

3unia$ 1787 / nad; ,5 Uf)r 2lbenb3 , eine* ber

fd>vecrltd)ßeii (Beamter , von einem oerbeerenben

SBirbehvinbe ober oon einem £)rfane begleitet.

5)er Gimmel ivar ein geuer , unb e£ erfotgfi

<Äd)lag auf (Schlag. SRit einem fö?ar)Ic fpürte

man einen j>efttgen $ftinb , unb oernajjm ein

gewaltige^ Traufen in ber 2uft , wldjeä ftd)

mit einem furjen ünb ftarfen 9?egenguffe enbig=

te, worauf ftd; ber §imafel rcieber auftufldren

fdjicn. - 3ei)t ging' ber X) b e r c II e n b a.d) e r

86>(tcr in feinen ©arten, au6 roelcbem er feine

gor ?i überfein Tonnte. £>iefe febien' i&m jur

|>älfte Derfc&tvunben $u fepn. SJa, reo nod)
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ön bemfclben borgen bie großen blieben ge-

fianben Ratten, fal) er nid;l£ als fd;war$e 3ieU

[erlaufen unb leere $>ld£e. (Er wollte feinen

Slugen nid;t trauen, unb rief anbete , bie aber

eben ba3 fa,^n. — oernabm man bie ,

traurige S5otl)fd;tif£, baMa)£ benad)barfe £)örf-

eben 2£ er f cUf) au fen oop (Sewiffer bepnabe

obllig sertrummert fei), unb/ im 2£albe unerbor*

te $erwuftungen geffe^en tvdrert. $kn eilte

fogleid; bem unglücrlirf;en £)orfe |u.. <scbon auf
bem SBefle bafjin — fo e^ä&len bie bepben

äftenfdjenfrcunbe — fanben wir (£id;en= unb

SÖüebendfte, bie ber 2Btnb au£ weit entfernten

Öegenben bar)in gefübrt batfe. 9?od; fonntei:

wir e$ un$ nid;t erfldren, baß wir bep bem
ebenfalls oerfpürteu 2£inbfto£e nid;t$ ungewobn«
liebet bewerft bauen , ba er bod; bem Singen-

fdjeinc unb allen eingelaufenen SRacbricbfen nacb,

eine jiemlicbe <5trecfe in bem Sbale, worin

£>berellenbaeb liegt, berunter gelaufen war,

ftd; bann ol;ne SBtberftanb gewenbet, unb

einen &erg r>tnauf geßunnt fmtfe. Smmer bat*

te ber £>rfan auf feinem 28ege eine gerabe SKicb*

tung gehalten. £ier aber, wo ibn ba$ £l)al

ju begüntfigen fd;ien, wenbet er ftd) am (Snbe

betf 2Balbe$, fe4)rt oor bem £> b er e 1 1 en b a*

d; e r gelbe in einem jhtmpfen^ßinfel um, lauft

gerabe einen ileilen 23erg l)inan, unb bebaft

wieber feine 9iicbtung bU auf 3Berf e 1$ bau*
fen, wo er alle feine ^raft oerfd;wenbet $u fya*

ben febien.

(SrfcOreef ItcO war bie 2>erwü(Iung biefe^

£)örfd)enö, unb man formte fic obne grauen
niebt anftben. Me £>b|tbdume waren entwuv=

jelt, lagen oor bem 3)orfe, unb oerfcbanjten

gleicbfam ben Eingang, @leicj? bepm Eintritte
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muffen wir Uber 5ufammengefn

P

tr$te$alr\,n unb
krümmer cfnc^ £aufe$ mttbfam hinüber flet*

tcrn. ?iSo iv i r nur binblicftcn
,

lagen 3ifgel/

sSdumc ml Salden unb <&d)utt burd; einan*

ber. ?ln ben $£ur$eln ber SBdume fingen nocr)

gro£e (£rbfc&oJlen .
Unter biefen Ruinen irretett

bie erfdbrctfenen (£inmol)uer um ber. Stein @e*
fcdube war unbefestigt geblieben. Äein£ hatte

nod; ein £>atf>. feiff öebäube waren tbcite bt£

auf ben ®iuub, tbeitö $ur Jpalfte niebergefntr^t.

&>on bei
4

ganzen reuen $irti)e war bie Äuppel,

unb ba3 l)ad) gdr^lid; jertrftmmert, ber 9lltar

geborgen, unb bie Jenfter weit weggeworfen.
föci) bem allen war ^ i e r w e b e r e n f d>

nod) 2 b t e r bcfd;d6t()t / no$ ot e l w e»

n i g e r g e t ö b t e t.

SKerfwürbig iß auif) l>cr (§ang biefeS X)r»

fanS. 3Bat>rfit>etnlict> in ben l)6^ern ®egenben
in £>berbeffen entftanben

; (türmte er ftd; von eu
ner $lnl)6be fyerab auf bie Sfceng$(jöufet
gorft, unb rip alle i£m wtberftef;enben 23du*

me nieber.

jpier lief er mit oereinfer $Rad)t, 6et> 500
©djriftc breit, fort, tf;eilte fid; bann in einigt

Slrme, welche aber eben bureb biefe Sbetlung

tbre Äraft oerloren , unb auf il)rcm 3£ege nur
einige 35dumenieberrtften. Ueber 2£enberobe
Bereinigten (id) bie 9lrme wieber, (türjten auf
ein, in bem !2£albe gelegene^ £anb , ba$ mit

Dorfen befaettvav. 3)rep£ig <5a)ritte breit nabm
er Äorn, (Steine, unb felbji bie ßrbe auf, unb

mit ftcfr, nd(;mlid; fo tief, M geaefert war*

SKerpfimbtge Steine waren über 40 (Schritte

weit fort gefd;lduberr, unb oon bem au^gemur*

leiten $ornc fanb man jerftreuete £alme in ber
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(Ell enbacfj er gorfj , brep Viertel ©funben
entfernt.

3efcf waren feine oerwiiflcnbe (Spuren wie*

ber auf einem breitem ©triebe ficfjtbar, er mad>
te 5un?ei(en einige Krümmungen, boeb fo, ba£er
immer eine gerabe 9£id;tung nacb borgen be*

fyidt, Dft tl;eilte er fid;, uni> fo oft biefe feine

Strme wieber 5ufammen trafen, war bie SEButjfc

heftiger.

3)a, wo ber Otrid) breit war, lagen bic

umgefiür§tcn Saume niebt , wie fein SQSeg oon
2lbenb naa) borgen e£ mit fief) brachte; fonbern
ber eine naej) borgen , ber anbere nacb Slbenb

,

ber dritte unb werte nad> SWittag unb Zitters

naeftt : einer über ben anbern. hingegen, wo
ber ©trid; ftf;mat war, lagen fte alle in einer

unb berfelben SKid;tung.

23on bier ging er fliemlid) geraber £inte

nacb einer SRüfjle jUoifcben Raufen unb <£ r 3*

r o b e , unb warf b.aä £)ad) mit bem obern <3tocf=

werfe bis auf bic 2£obn(iube oöilig au$ einan*

ber. ©parren, halfen, Siegel unb anbere

Ruinen lagen auf 50 (Scfmtte weit oon bet

Sö<üf>le entfernt. @in (Sparrenfiücf (leefte 3 §ug
tief fenfredpt in ber (£tbe. Sie 24^^30 ©ebub
lange SBafferrinne war über einen 10 <5cf>riU

entfernten SBacfofen, ofjne ij>n 5U berühren, f)in*

gefc^ldubert.

3n ber $(üf)le waren aebt Sftenfdjen, unb
boef) feiner unter ben Krümmern tljrer 3£ol)nung

befefräbigt. 3luf bem 25oben lagen 20 ©ebünbe
fefcon gereinigten glacbfeS, welchen ber £)xhm
mit ficb fort genommen l)atte, unb nur f)ierun&

ba entbeerte man ein|elne £alme an ben 2te|le«

ber ^dume.
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3)er Äu&fcnrt von Raufen roeibete gerabe

an bcm £)rte , über roeicbem ber iDrfan Einlief*

5Zad; feiner Sluäfage fa^te er in ber #e!tür$ung

ben j>erflbbart&enbett Srceig einer iravfen Süd;e,
war aber u»te betäubt, borte nid;t^, als ein ge*

roa'uges Staufen, uuö if;m w*ir, al$ gitterte Die

(Srbe unter ihm, n>.a£ aber permutbüd? eine goU
ge ter umg e ftür 5 ten Sücjje ruar, bie er |um
<5d;u£e errü^U ö^ttc. 3)er angefaßte 3tvci$

war abgerijTen , imb noef) in feiner £)anb, unb
ij)m ruar näfttö £eipe$ gefd;eben. (Seine £er*
be ;]anb $iuernb unö $er(ireuct um tf>n f;erum

grtufeben ben nieDfrgefiü^ten Räumen, obnebaß
ein ötuef geliilen t>dtte.

$on ber f) a u fr n e r 9ttüble breitete ftd; ber

<3frici) etwa 600 ©d;ri:tc auS ,
ging tnva) ber

SXttb e fe ( f$en $or|i, unb legte auej) bter eine

Spenge Säume nieber Sin ber -Obere Ue n-

bad;er gorj? 50g er ftd) bi$ auf ioo(5d;rttte

gufammen, ftrtrjrc ficb auf ben ©aljmauns*
fteg, unb warf alle Säume ni.^er.

23on ba breitete er fid; weiter au$ hi$ an
ben langen Oraben , wo er einen orbentlid;en

SBinfel nad; ber langen (Seite auf SB er Feld*

häufen formirte. JpkH traf er, neben einer 30
<5dmtt breiten, ^iemUd; tiefen ^öfjle, auf einen

jungen $5auevbux(<x)en , ber nacb beut 5)orfe eil*

te, unb warf i\)n ganj fanft auf bie entgegen

ItefKnbe @ette , obne ba$ er , uad; Dem drwa*
eben au$ feiner Betäubung mu£te, wie er über

ben (Kraben gevommen war.
gine grau mit einer £rarf)t $eu nmnfcfjfe

fte t>or bei« Siegen noa) nad) £>aufe $u bringen;

rann aber
v

i^r ^>auö nidjt erreid;ert. £>d)on

fpürte fte ben fommenbcit £?rfan Durd; ba£ uor*

«na,efc{)icfte Traufen. <5ic (ebnet ftcj? an ben,

nc&nt



neBen Wm £aufr (iefccnben 23acfofen. Jn bem*
fctben augcrrKicfe faden halfen, 8*^4 unfc

©,l>utt bf$ efngejtürjten Jpaufcö um fie fcerum—
unb fic wirb afjalten.

3» er fei Raufen festen .i>rr £)rfatt

feine lef-te Äraft üer,a;rvenbet unb äu^etebt ia
baten, fyntet bem .SDorfe über ber gufba
^at man i&n faum gefpurt, tvoSMn er boa) ja«

nen $tteg .genommen &aU Swiföcn föaum*
bact) unb SR Ottenburg über ber gulba,
burckftYi4> er noay btc (&*r$päufcr unb 21$--

tnu Käufer $w(t, unb perlpr fiefc bep 3tc«

N n f ü £ im ?rmre v5 o n r t a. <£v nwbe auf
biefem Stf-ege immer fct>nM$er , unb roarf iit

bepben gttflfn eUua nur (mnbert Äfdfier £011
nieber.

£ie gan$e CfrecFe, rcelefce bfcfer £>rfan »oa
ber 9* f n $ e ji d u f e p Jorft an geregnet , bi$

nac£ Sfcofenfüp burchlicf, m6gtn fünf <5fun*

ben S&e^ed fcpn, unb tu Brette n?ar abtvec£#

fetafc VQ1130 b\$ 600 <c>djT\iten.

2luf ber !Keng^Mufcr gorf! ^afte er

7000; auf -beitt SKtcbefelfrf>en 2000; auf
bem .DbereUenba<$er 3000; unb auf ben

bepben legten gorfien nur 100 Klafter £ol$art

(Warfen S5uci;ert unb em^lnen ©tefcen : inägefammt
r^ioo niebergeftretft, unb atfo feinen geringen:

<5cf>aben »eiurfa'djt.

Stöan yanb ^aume mit SESu^eln unb ber

ganzen <£rbe, ft> roeit bie SBurjeln ^ercict>t £a:*

ten, oft im Um,u« b e uöer iuo £u§. £>tn uno
ruieber fa(; man söätfOK t>on ^ivep im
2>urcfcfd;nitte, Gerau- unset Den heften, jumetfen;

fec&£ gu^ü&er b r (Erbe, rein abaebroefcen. 2(n#

bere rvaren 5 rf » Ctttcrt , ordere a'rtmnben, ja!
|temli4) |tarfc #ucben mit ben $£unefo, «nfr

VI. Sftrif. <e
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ber ^atan fangenben GErbe, bte man mit 30 bi$ 40
«Pferben ntcf>t au^ieben tonnen, überleb«
©dritte »on ibrem ©tonborte geworfen. 3wei*
ge unb @ipfel fofcber SBdume, bfc am Jelbc ge*

ftanben Rotten, waren 3 bi$ 400 Schritte weit,

»on bem mebergeriffenen Stamme rocggefcbldu«

krt.

38. STtartituque'* «OrFan t>om
uteri Sluflufl 1766.

Stm i4ten Stuguff 1766 erfab ftcfj auf 9R a r*

ttnique in SB.eftinbitn ein furchtbarer

©türm. 9Kit fc&rocren Oettern unb ßrberfcbut*

terungen oergefeflfcbaftet, Hüv^tt er binnen faum
4©tunben2&obnbdufer, 3utf*"nublen unb Äir«

d>tn um , tig bie &dume au$, unb oernt$(ere

fafl alle «Pflanzungen. @ine große 3a&l Jrauen
unb Äinber oon bepberlep garbe, roelcje nic^r

fd?neß genug auf bcr gluckt waren, würben un«

ter Den einflurjenben ©ebduben erfcfjiagen; tlei-

ne unb gro&e gabrjeuge, bamabU oufber&b<c

be, fab man tf>en$ auf ba$ 2anb gefcbldubert,

tbetl£ au bcm Ufer jerfcbmettert, in Prummern
untrer liegeri ober fcfnuimmen.

Die wä&renb be£ .Orfantf au$ ben %Bol*

fen berabflurjenben 5Bafier riffen arte $flan«

$cn unb Ätäuter mit fitb in'$ ÜReer, unb braa>

ten ben traurigen fftangel an Seben-^mittcln

berpör.
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39- 3anvaifa ,
$ Orfan unb ®xWc*

btn vom Zatyxt 1692.

©r&ffer unb fd)red lieber roüt&ereim 3«niu$

be$ 3a()rc^ 1692 Da^ CSrbbrben, unb ein bannt

»eraeiettfcbafteter £)cfan auf 3 Q m a i ! o in

Stfefttnbfcn. 2)er £imme( war bi^ vgeßen

SBmtag blau unb fetter. $ie£ltcj> na&m er ei*

ne bütfre rärfjücfce #ar6e art ; er g(ic£ einem

ßlü&enben £)fen. <£m furcpterluM %i6fe im
Snnern ber ©ebirge unb unter ber <£rbe r bt*

gleitet von bem (>eftigfien <5turme pon ber See
£er, tvar baä (Signal ber gro&en <£ata(lrppr)(\

2)er <2>anb auf ben ©nafien (lieg rotere-.*-

Ien bes üfteerel in bie 2uft , &ob bie 2Renfdu n
empor, unb fenfte fie bepnt Surutffaüen in Die

(£rbe. 3u gleicher Seit braef) etne ^Baflferffut^

herein, unb rollte über bfefe Uno. Ütefheben \)tx

,

bie ftd; 5u if)rer Rettung an Saiten unb £rum*
«lern ber £dufer feilhielten.

Hn anbern .Orten tbat ftcb p!ö$fic& berSp*
ben von einanber. (£in ^ugen^euge faj).ü6ijD,

brepjjunbert folc^er £>effnungen r in roelcbf mrf)*

rere SDienjd,>en tymabfanrVn. (sinke ragten bi£

$ur 2Witte be$ JCi>rper3 Terror ^ unb.b'.e <£rb*

fpatten $erquetfcf>ten fte*> anbere bin#egen rourben

gdnjlicb Perfcbtungen, unb juiveilen bur<£ matt1*

ttge $Üafi>rftrat)len rtneber ^erporgefpien. &vo$t
<£rbfälle perfefclangen £dujer unb anbere @ebäu*
fce. 25efpnber$ fühlbar unö cjrp£ aeigte ftcb ber

«Orfan tu ben blauen .sSergen, n>e(cbe bie Srtfel

fcurd>fcbneibi'n. Unter lautem tfracfcen fiur$ten

einzelne &erge jufammen; $mp berfelben ruur*
beri pio$ü$ mit einanber pereintgt, riebt meifW %tl\Mi §erfp(Werte ein anfcßn(i$e*

§3
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*

tivgr; einer feiner Steile rmpfte Qlt\$fam fort,

unb bebecffc eine ganje ^flanaung, bie eine (Eng*

lifebe ÜWeifc baoon entfernt lag, neb(t 19 2Ren*

fa)en.

5(ufber 9?4>rbfeite ber 3nfe( würben tUn*
faffö fef)r große ©treefen £anbe$ oerfcfclucfr. Gin
Slnbäu pon 1,0,000 borgen £anbe$ ocrf4>tt>anb

plo^lkf) ; ein £eicf) trat an bereit ©teile; unb
obgleich biefer balb barauf perftegte; fo fanden

fic& bennoeb feine (Spuren jener oerfunfenen @e*
Hube ober Sdume.

2)a$ 9tfeer wetteiferte gleicfcfam in 2Butr)

mit bem £anbe. Sftic&t nur ffeine gafcrjeuge

,

fonbern felbfl ein £rteg$fc(jiff roarp über bic

(Sipfe-T ber £>dufer tjinroeg gefcj)(dubert ; bennoer)

fturjte e$ Berber) nicj)t um, unb e$ fanben ficfj

bie 9Rcnf$ert barin auf ba£ fonberbarfie er?

Saiten;

©tefer fc^teef ließe £)nan gab ber Jnfel Öl«{6f

fartt eine anbere ©ejlält, ä3ergc* waren oer=

f4>W«nben, unb .Öuellen oerftegt; ja (Sacjjfun*

btge behaupten, baj ba$ Älinra fclbft ftd; feiu

foem perdnfeert f)dbe treffliche £ftma &ct

inbe£ b:n ungebeuem (5cf)abcn , ben bie ?)ffa-n-

$en erlitten, nad>ber pöflig mieber gut gemalt,
unb ber £lor oon 3<nnaifa ifl $u bem jjbcb*

fttn Öipfcl gediegen.

vom ßoun 3u(tu5 i%o6.

. £alan'b£ gibt im Journal de l'Empire

folgenb* SSefcftreibung einer (Srbtrombe, tpelcfcc

am 30. 3ultu$ 1806 $u $a l ma * 3? im

&enetianifcfcen Jriawl, aerput&et fjat. 2Nan
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fafj SftacfMtmtagS um 2 Ufjr cht Mtfe£@w5(f,
unb in feiner Wttt eine befttij bewegte , mei£e

(5du(e, in weiset mancfjcrlcp Körper mit Krö-

ger Öefcbwmbtgfeit jufammen fliegen. &iefc

(Saufe berührte btV<?rbr; fte friert eftoa 50;$
600 gu£ boeb,' febwanfte, nVefre a&er bc$ oorr

&üt>wefi naa> D?orbcn fort,,.. Unter efnetmbum*
pfrn ©erdiifcbc, n?tc oon frnrmenben SBogen,
borte man 2)onncrfcbldge. SMfter, öjjpstfftcfe,

^rbe, Siegel felbß cjvoßc ^r»rfcn .fielen au$ if;r

auf t>ie %ßaüc, unb in bie (Strafe, feerab; al*

Ie$ fehlen ben Untergang ber (Stabf anjufünbts

gen,. Gnblidb, nacb etnfr falben (Stunbe rour*

be bie (Säule, bie über ba$ ©laciS bergeftuna,

fortfe^ritt , oon einem £>alben ? SRonb * SHSerfe

aufgehalten, bewegte fttb heftig in allen 9Jicb*

Jungen, uuo jrürjtc enblicb auf t'bre 2kft$ $u=

fammen, inbem fie alle$ fallen Heg, rtui^ fte

»on ber @rbe megaerifien hatte. (Sin flarfer 3?e*

gen fiinbigrc an, ba£ bie (9efabr oontber, feo.

(sin gro£e£ £>au$ war- gan$_abgcbetft, oerfd)ie=

bene fleinere waren oöflig rafirt worben. SDfatt

erfennt in biefer €rfcbeinung, fagt £alanbe,
biV 2>erbinbuug eleftrifcf;er Wolfen mit ber (Erbe.

41. 2><tf 9lorb^ unt> (güMfd&t.

Buben merfmnrbig(!en cle!trifcben (SrföeiV

nungen geboren aueb bie 9?orb 1
1
4> f e r ober

$1 r b f cb e t n e. 5Nan (ieb* fie am bdufrg(le»

um bie Seit ber 9?aa;tgletcben , befonber$ im
£erb|te. (Sie oerlöfcben weber 00m SBtnbe nocj>

obm SKegfn.' SKufbmaglicb entfieben fte in et«

ner *$bt>c oon 100 unb mebr leiten oon ber

ßrbe," <$itt $Tb$em ober feinerer Ztyeil bei
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£i:nmel$ fä)eint ba&eo erfrucbfef, aber$ocf>rot&

unb fcaerfarbeti; (tarfe |>lHc Sicbißrablen bret*

Jen ftcb Oajmifcben au$, unb gebu bisweilen weit
\\bcx oenf>imme( weg; ixianMWaW geben ting$*

berum com £ori$onte feurige <5trai)len nacfr

ivm (5cbeitelpuuae t>oer ber ganje Gimmel
fd)eint feurig unb in einer jitternber ^emeguna,
ju fepn.

3n ben fattrfien 3&nen (Inb 9?orb# unb
<Sübfa)eine ein weit practitoottere^ (Scbaufpiel

,

al$ in unfern <9egenben.

23on ben in (5 J b i r i t n fleb jeigenben fRorü*

(lebtern gibt ber dftere Ömef in in feiner $U\*

frbefc&reibung fofgenbe intereffante %lai>x\ä)V.

„2)iefe SÄorbl t cf> t e r fan^tn mit e<n$eU

nen glanjenben <5äulen an, mel^e fid[> im 3tor*

ben, unb faß ftu gleicher 3'-** in 9?orbwe(ten er-

beben. <5\t nebmen nacb unb nacb $u , bi$ fte

einen großen $beii be$ pimtuelS bebeefen. Sie
febte^a i>on einem 4>re $um anbern mit un«

giauMicber (9c(4>imnbig£;it , unb verbreiten f\d>

jule^t, fa|l über ben ganzen ßimmef , bi$ $utrt

v5cbeitelpuncte. SKsbann fie^t man Die £;c^r :r6*

we fi t in biefir £6!>e pereinigen, wo>urcb ber

£tmmel einen fulc&en ©lan* er&ÄU, al$ wenn er

tnit einer un^e^aern von Äubtnen unb 6apl)i*

ven fun?e(nben 2>ctfe befreitet wäre 5Ber bie«

fe$ berrliü)e <2>c6aufptel jum ertfen 9tta()Ic er«

blieft, Fann^ fof4«3 nid;f ofcne (Sntfefren feben.

£>enn biefe übrigen^ fo burcbfi^tige ungebeure
^rleua)fung iß mit einem fo heftigen 3if$en
9)lat$en uno Folien oerbunoen, ba£ e$

febeinf, al$ borte man ben oft roteberbob^en Änatt

be$ größten Seucrwerf«*. 5)le 3^er/ wela)e bie

weifen unb blauen $u$fe an ben Ufern be^ (si^

meevef perfolgen , werben oft oon bivfen dlox^



Itcbtern üfrerfaflen, unb i^rc $unbe erfc^recfea

al$bann fo fefcr, ba& fie (ic& auf bie (Srbemeber*

legen, unb e$ ganj unm6gficf> ift, fte ron ber

Stelle $u bringen, bi$ biefe$ (8et6fe Dorüberift.

2>iefe üufterfcfceinung bat gerooljnlicb (rillet unb »

flare$ Detter $nr Jofge."
3ene spbänomene bemerke aueb £earne

«uf feiner Steife bep ber £ u b f o n 3 6 o o.

3n © r 6 n I a n b unb <mbem><kf$ folgen auf
9torblic{jter all$eit Stürme unb Wolfen.

3n.<5itblänbem fte&t man aud> oft

u b 1 i $ r e r gegen ©übe n. 21uf gleite 2Beu
fe fwben bie bepben gorfter unb 2Rolina
3?orbltct>ffr beobachtet

<5aoiolt reitet ba$ 9torMtc&t au$ ber

SSefraction ber ©onnenjlrabfen in ben großen

©temaffen ber. $lad> £eroien$ 25ermu=

tbung liegt babep ein 3uflu§ ber eleftrifcfjen glüf«

ftgfeit $u ben $o(en jum ©rmibe, bie in einer

acrmutfjlicben Sinttpat^ie gegen ben 3£<$rme|toff
}u fudjen 'i(f.

ß. Siebet finbet eine Urfacfce batton in ber

»ermuefjlicfj erfofgenben 23ilbung ber <5elpeter»

fdure an ben $)olen

£. ^ onb t olt nimmt mit granHi*
unb anbern bie eleftrifcfje glüffigfeit al$ Urfa*
#e be$ 9torblicf)t$ an. (<Sramer'$ (£nt(ie-

fcung be$ 3RorMicj)t$. Bremen 173,5.)

4*. SJerßttnlicfjter 91u|ch i>et SJli$--

ableiter.

3« <5 ie n a errichtete man an bem X$urme
fcer £auptftrcbe einen abletter ; einige €tfc

roofmer eiferten bargen, unb nannten biefc
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(Standen Äe^erfian^en (weil ^ranflin, ibr

grfhber, ein $rote(tant tvar). 3eocrm Anri war
fee-uerto, auf ben ©rfofcj. ßnMid; famben istert

Slyrifl 1777 ft&enbS 6 Ubr ein ©eroitter, e$(turm*

te unb regnere babep beftig. iDie &tM bie au
bem großen Wa£e ber &uq?e ruofjnten, faiuett

c\i$ i>ct\ jpäufcvn, unb ivoHten fe&en, roteftc&bie

©lange erraffen würbe 21 if ein $tabl tufjroer

£Mt£ unter einem befugen (Schlage in ©ejlaltei*

ner purpurfarbenen Äugefauf bie (Stange, lief

Iängg ber 2lbfeifnn«,3fette &in, unb »erlor jid; tu

einem ffeinen. Gaffer , roofjin man bre SSefte ge»

ftt&rf fcatfe. 2>er S£urm warb fogleicfc oon er*

fabrnen Seufen genai befidjttpi, unb mau raub

äffcS unoerlefrt, felb|i bi$ auf bie (Spinnweben,
bie r)tcr unb ba ^roifcfcen beut SMetter unb ber

S&anb öefeflen Ratten.

43. t>. ©auffurcM einfache unb
wenig «ftpm|e Söetterabidter.

S£er au$ ntdbr me&r buvc&SSorurfbeileab*

gehalten wirb / einen SÖSetferabfcirer auf fein

f>au$ fe£en $u laflfen; ber freuet bo# bie Äo*
en. Slflein andb >nfer (Scfrroteriöfeir ifHurcf)

bie gliicflic^e ßrfinbuna, eine* berühmten 3Zatur*

forfcberS unferer Seifen abgeholfen.

£err von <3a\if(ute in <$ tn f &at bte

SBetteraMrifer fejjr bequem unb wo&lfeil eirtge*

rkf)fef. (Sr. fefct bfog auf ben <5cj>or"fiein *K>er

auf bie 2Befrerfabne be$ &au{:$, eine fe n ftuge*

fpt£re eiferne ©fange 00a jef>n bi$ 5roMf Juß.
9lm Unterenbe berfel&en befejiigt ereineSIrt

»on ©fricrY ber a 1$ breo meffingenen 2>ra&fen,

bereu jeber etwa fo bitf, eine ©#reibfeber
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i(T, gufditimw geflochten worbett. SBenn bjf

5)rd^re nid)t lang genug fwb; fo werben mc^
rere an cinanber gcföt&et; fo, baf* man auf foU

djc SE&eife an t»er ganjen Leitung nicfct ben ge«

ringflen Slbfafc bemerrt.

UebriginS Mß( er fie bicfcf am ©eßä*iibe&er«

untergeben, unb reifet fit bann in$ S&affo ^' r

«n einen feuchten £>rf, ben man ju größerer Söoi*

ficfct mit einer fleinen (Einfaffung Derfießt.

S)te (Sacbe'iß $u widrig, als ba§ (te ntc&t

»erbienfe, geprüft , tinb — fo fern fte fiefj be*

(tätigt — gcmetnuüjtg gemalt/ unb na#a,eaj>mt

$u werben.

44. SJenufcung br$8li$*$3tttti (Stein*

fprengen.

3n ber <2>cf>Iefif<fcen 3"tung t>om 2$.ÜJMrj

i8c-9 finbef man folgenbe merfroürbtge 9Tacf>rtc^t

ttber e»nen 23er fud; , ben 33Ii£(tra&( buref) 2iOIei*

fer nüfclicb <w$utpehben. 3?a&e bei) bem J2)orfe

ybHippätjjal in £)ftp r euge n, befano fif>

auf einem $iemiiif> emporragenben23erge ein bort

fo genannter Xevftttfttin, beffen «ber ber @r>e
jfcbtbare £>berfidrihe etroa i4$uß im 2)urcbfcbn it*

te bat. Um ben 33erfucb — i(>n tourebben £>lt§*

(Iraj)( $u §erfprengen — in 2lu$ubung $u f}rfii#

gen, mürbe in bejfen Glitte juoor c\r\2od)foeit\:

ö« bauen, bog an bem Sage, mo bte@eroitferrook
*

fen beranjogen, eine 28 $ug bobe unbjugefpij*
te (Stange @ifen al$ 2Mteableitcr barin aufge*

rietet , unb mit (£ifen(lücfen befefltget würbe*
fßaebbem ber &Iifc fcier angezogen- tvar, fabman
balb feinen jerfämetternben <5trajf fieb ftfnunr

tcr fenfen; bie §ifen|iauge (lürjte um, unb wir-
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fcer Bonner t>6ßtg fcbwieg, fanb matt ben grogen
©rem in berfeföen Sage,, aber burd) unb burd) in

einige (Stucfe $erfprcngf, jebotfj nj$f$ untrer ge.
worfrn. - (£$ waren einf* Säten , m ei für
eine &ermeffenf)eit galt, ju glauben , ba§ e$ in
ber menfcfjKcben Äraft jtefjc, fjimm(ifd>e 8fi$e ab*
|u(eiten, jefct (lebt man fogar bie 3ttögfi(fcfeit,

ba$ fte burcr) mefjrfeirige 8erfucr)e nü>lt4> ange*
wanbt »erben fännen.

45* (Sntftujl be$ ©lodftnlautenS auf
©etvitter.

2(m i4ten Junior 1806 bra$ ein fcjjrecfH*

KcrJeS @erotrter über bie ©t<tbt fearmapo--
la bei) Sur in au$. Drei) 3R<ifj( in Seit ton
2 »JWinuten r)af ei in'£ 3irmen&ofpital eingefcbla?

gen. Der 2Eetierfira|)l bat Da*, dauern,
2B<fnbe, Senflev unb 2:dfcfct?en $erfct)mettert,

tnebrere tfranfe t>ern<unM, ur^ einen getöbret.

2Ran febreibf ben Unfall &um XbeÜe ber no$
immer <5taft babenben ®ett>obnr)eit $u, wdb*
renb be$ ©eroitterS bic (^locfen j*u läuten. Der
SJrdfect &af biefen @ebrau$ fürtf künftige un*

terfagt.

S?od) mel öuffnßertber unb überjeugenber

geigte |id) bic &d)äolid)teit be$ ©lotfenfäutenfif

bepm ©ctviffer in ber 3?acbt Dom i4tcn $um
i5ten 3lprtll be$ SafjreS 1718 , wo ber 2Mi$
»on Sanbernau bi$ (St. $aul be £eon
tn Bretagne, in 24 £ird;en einfdjlug , in

welken man läutete, unb oerfcr)iebene Wiensen
tDOrefe, m .d;e bie ©lütfen jitycn
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dou unbefannten #&rnern,

Stm isten 3uliu$ 1805 — beißt e$ in ^en

gemcinnufMgen 23ldttern 91r. s6. — gab e$ tat

ßrjgebirge oerfa)iebcne Seroitfer. s3ep et*

nem berfelben glaubten in bem 3)orfe triebe*
bad) unweit <5 a p b a etliche £eute aufbem ftelc

be , ber ©eroitferregen , in beffen Begleitung jte

»in ©erdufd) oernabmen, fri> mit i5cblo?enoer*

mifa)t. 311$ fie e$ aber genauer unterfucfjfen, be*

merften fte, baß ba$ herabfallen eine %vt Rhu
ner war, wooonftc eine Partie fammelfen. 3)t>«

fe$ 32qturereigniß würbe oerbäa^tig fcbetVn, wenn
niebt ein glaubivurbiger ^annbie^Ba^r^eit oer«

bürgte. (Sä ift Meß ber ?aßor £ oitt t 1 i u $ $u

© a p b a, bem man oon biefen Äärnern brac£*

te, unb ber oerftdje-rt, baß er biefe Äprner genau
befel>en W\\ unb niebt entfcfjeiben !6nne

/ ob ftc

$u ben Äorn* ober yßeifyenavten geb6ren. 3)reo« .

pig folebe Horner fyat er an bie &eba'ctton ber

lanbrötrfjjfcbaftli^eri Seitung $ur Prüfung unt>

UnteYfucburig gefa)icft, brepfMg anbere aber wid
er aufbeben un<> im gru&jof)re (letfen, umjufe*
ben, ob ffte feine *))ftan$en treiben uttb Garnen
trafen, ©ielleicfct erfahren wir burd; bie lanb*

wirtbfcbaftlicjje Se^ung, in welcher (Segcnb jene

Äorner waebfen unb einfjeimtfay ftnb. — SJefon*

bcf$ auffattenbä i(l e$, baß faff ju berfelben Seit,

in ^en erfien'Sagen be$ 3uliu$, $u2anb$I>u*
in <5d;leficn (f. SKe i a; $ n$. ©.252.(3.
3233) , unb ju 9? e t a> e n b e r g m 2* 6 & m e n

(f. 9Ut. 3 fit. <5>. 38. Q. 766), auf dfmli»

d;e 2lrt btie Selber unb^Biefen bep einem (larfen
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dttpmmtteY mit einer Dflenge £6rner tfpri ber
<$r&£e unb ©efaltber 2Eei£enforner be&ttft wa=
ren.

47* 2$erf$iet>eite &lutf)enfi:au&s ober

©cOroefelregen.

3m 3^5« 1675 fafj ($ 1 /$ B Tb einen

€>d[)roefclregen faÖen ; naef) genauer Unterfucjjung

fanb fta), ba£ bie Materie, bie im Stegen t)erab*

gefafteu -war, ftd& eben fc> enf$ünbe, rufe ber brau*

nc feine ©taub, ber fief) in bem ©taubbeuref be$

Sftwpfe^ befinbet, ba$ l>dufi9 in ben 9B<!lbern fei=

ne$ 2lufentba(t0orte$ mud;$. 30 bann SBolf
«r5dj)lt äbnlicf;e ^epfpiele, welche er im 3af>re

1670, 1679 unb 1681 hu Stlfenburg gefefjett

Xyaben will, et ben (Staub, ben ber iKegen

mit ft$ gebraut hatte, genau unterfuebte, fanb

er, ba* er von ben giebtrn berrür)re, bie in ei«

tuger Entfernung von ber 3tabt (tanben. 3>iefe

Meinung fHmntt mit ben $u 25ourbeau,r im
3af>re 1761 gemaebfin Seobadjtungen überein/,
wo ben 18 SiprtU |»tfc&en 1 1 unb 12 Ubrbenei*
nem <5ftbc>(Iwinbe ein Stegen fiel, ber mit einem
Braunen <Btaube »ermifdit war, unb ber ben

(Scfcroefelblumcn ähnlich fab : nur fcatfe er eine

etwa^brüere Jarbe. 3>ie gan$e <$tcit)t war mit

biefem Staube ungefähr $wen Linien \>oü) be*

be.rft, 5)ie (Stnwobner, bie niemals- einefolcjje

(£rfdjeinung bemerft haften, mürben babur<j) ge*

wältig erfebreeft, weil Jie glaubten, e$ fen wirf?

hd)*r <5#wcfei; ber einen noeb beoor(?et}enben

Stn^brud) cuicS
k
2>ulcan3 anfnnbige. (5a)ou

glaubte man, Jeuerfircmie fliegen, bie (£rbe frd;

pf/nen, uno bie i^taM wrfd>lingen $u fef)eit.



5&di>rcnb fidj ber gemeine t^'ann rnft taufend

öcfireftVnbuöei dngjtigte, fnmmelfen bie 3!atur=

forfiicr 'oen <&taub , unb urtterfucfjfeu i(>n mit

bem $ergro£erung$gfa!e. ,r>ierbnrd?' *ntbecf(i

man, ba£vf3 nfd>t^ anberS war, ätö ber <3tau&

pou &en, (^taubfäben ber ghtten, bic gegen &u
b e n odn , 23 o u r b e a u x. $ diifl^ waeft fen. G;in

großer ©turmwinb ,natte,.biefen (Staub empörte*

J)pben imb' mit fortgeführt, unb ber SKegen fjatfe

i.jjn wieber jur (£rbe gefebj^gen. 5)en 20. 2lprifl

fcatfe man in biefer (Btabtrok.ber einen tynlicpm
Siegen. (DictionDaire d&s mei veilies de ia »a-
ture Tome III. P 196. 1802.)

(Ein dfjnl'icter (Scbwefefieg^n fiel in ber9tacf)f

3wffa)en bem 24. unb 25. SftaV be£ 3^& r^ » *°4
oon einem fcjnvatibfwälften ^immel auf eine

<5trecfe opn wenigflenS 2 ciien um Popens
bageit." t>k umfränbfia;e ßr^bluna fjieroott

ftnbet frcf> in bert Siäfurwuubern 2&eil V.
ßie fcfcließt mit ber .bamit jufammenbdngenbett
SSemcrfung, ba£ man .um Mt;}e*3eit, unb jroar

am 5-4.
:^ap SJbeubS über #ß a l b b ö e , einem

2)erfe,, eine fjalbe 9fteite Don^ooenfjagen,
eine ^afferf;ofe gefeben babe.

2£enn. man aber beben!: , ba? bergleicfjen

©#wefelregen fe^r Ijüuftg — aber niemab^an»
beri? <\[$ $ur. S5lütl;ej eit , unb fa\l jeDer^et^

naef) einem Gewitterregen HmevU worben ftnb,

unb bag ber S3Iü^en|taub feiner 3ta£ur na(f>mtt

frer €leftri$ifdf in genauerer &erbtnbung (lejjet,

fo (>at man $ur (Srfldrung be.?fefben ntc^t not0ig,

eine 2Bafferfjofe an^uneomeri ££enn man 511 ber

Seit, in welcher $id)ten, ftofiren unb Samten in

Sßlutbe flehen , unb i&re (3taubbe^(ter offnen ,

in ben SEalb gefjt, fo wirb ber £ut in fur^er

Snt wie mit einem gelben ^uDeruiKijogenfepn,

i
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£>ie$ i(l nun nia)t$ anberS, alt ber SStöt&enffaufr

bieier SBaumarten. <Sr fällt fa U\6)t ab, bag aucfr

f4»on ber lettre Xritt eine* fleinen 23ogel$ ooit

einem Swei^e $um anbern fctnreic&enb i(t, eine

fleine (Staubwolfe $u oerurfacfcen. (Erbebt fia)

nun aber ein (larfer 2Binb, wie bat 6fter^ $ur
Seif etncS (Gewitters ber $afl tjl, unb er (Iretdbt

i>urcb einen folgen mU unjä\)ligen 2Hutbcnfd$-
a>en beftnten 5£alb, fo entjtepen mdebtige 93lu*

menftaubwotfen, wefebe in Die , unb folg*

lief) aueb oft von einer (Segenb in bie anbere ge*

fuhrt werben mögen. — $ä\lt halb barauf ein

Siegen ein, fo ifi niebttf natürlicher, al$ ba£ bie=

fe 6raubt^eild;en mit bemfelben |ur <5rbe gc*

fü^rt werben.

48. Chi 9Unb* ©atjtecjeit w». 14.

Sanitär i8o3#

@cn$err <3 a 1 1 $ b u r bemerffe am i4(en

Sanuor ltfog, nacb einem febr beftigen %ßinbfto*

$t auä .Offen, in feinem Sanbfcaufe ju SRtlU

tili- einige teilen oonSonbon, bas flie

infaffungen ber Jen(ier6ffnungen naa> auften

mit einem meinen (Staube beoeeft waren, ber wie

SRanbreif auifafy , ober mcfitä anber* mar, alt

gemeine^ Äütbenfatj. ©ein @artcn, unbbitbe»

oacfc&arten gelber gemährten benfelbrn $nbh'aV

Um $u feben, wie weit biefe @rfa)einung ft<&

erfneefe, begab er fta) auf oen 2#eg , unb über*

jeugte fio) oon 2>orf $u 3)orf mit eigenen Bugen,

baf alle benachbarten ©e^cnDen, bisji, . ie&u»
fernang oon feebs teilen, mit bemfel&en oal|*
reift bebeeft waren.
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<£t Sberbrocbtc bem $rdftbenferi berS&ntgl.

<5acietdt ber 2Bifienfcf)aften , £errn SBanf*
Steige, bie mit <5alj 6et)c<ft waren, unb Bie-

ter erfudjte 4(jn, Sldjt $u Ijaben, reelle SBirfung
tiefet €retgntß auf bte SJegetatton ber ©etptfcfjfe

£aben werbe.

SBep einer aufmerffamen UnferfttdNng ergafr

ftc#, baf Don ben 33dumen, bie tn tiefer 3abre£*
jeit SHdtter r)atteny üorsügftcr) bte fcoi^en unb
japfentrogenben , nne bte (Eeber, oerf*iebe/ie

Slrten % x d) 1 e n unb Sonnen, <5c{mben gelir»

ten Rotten;, t^re naa? £)(ien genuteten 25Iätfer

würben braun, unb Me<5pt$en ibrerSroetge ginget?

gan$ ju ®runbe 3?ocf) ben japfentrogenben £du*
men roarPrunus Lulitanica bei jenige 33aum weU
cfcer om meinen gelitten baffe, unb bte 3 1 e jr, tveU

4>c fefcr bduftg auf hen ©emeinberoetben (Sna*
lanbä pprfommen, waren auf ber £(?fetteburci>

gdngtg 5er(15rt ; bie <5 1 e cf> p a ( m e n perfpren fa(l

aüe tbreSIdtter , unb bte £pr beerb du me fa«

(jeit ou$ wie perbronnte *PfIan$en. 5)te $drtltcj)erert

frautartigen ©artengewdcbfe, waren o£ne SieU
tung Perioden; ba bingegen bte Swtebelgewdcfcfe

unempftnblicb gegen biefen <5al$reifsufet)afa)te*

nen.

(Ii fct)etnt, bog bet> bem ©rabe ber Sempe*
ratur, benber£)(lrpinb in ©nglanb be(i£t, bte

Slrtnpfp&dre ftcb mit einer großen 2Kenge(5al$ be*

loben fonne, pbgleicfr bie 3tieberfa)lagung be$fel*

ben eine feitene ßrfd&eirtung i(l , unb nicf;t ppö
ber 3fat)re^5ett fjerriibren mäcbte; $u »clever bte»

fe$ eigene <pbdnomeit «Statt habe.

3n ben ?)ropin^en ber tpefllicben Ättfien <S n

l a n b $ bemerfte man allgemein , baß bie mit

X)(lminb begleiteten Ungetvitter, wel#e ftd; in

fceo mttbetn 3a^re^etteit ereignen, eben btefe
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fletfSrenbe ^trfung aufbte SDegctattott btr®t*
rvädbfe ausüben, unb |ie immer auf ber jDflfettc

befcfcdbigen.

Sene SBirfungen , bte man fetnrSroeaeS ber

&d(te ober bem große auftreiben fann , weil ei

folcfre in liefen 3<ifjre$$eifen mitgibt, mugmait
alfobem^tt^enfaijcjuift^reibcn, K>omifbicm bte*

fer 9üd;tung fontiuenben «öfftrme bie2Uinofv\()ä#

re f^fcdngern. $m <5 a H 3 b u r p gebenft et*

nes d&nlic£en ©aljregcnä, ber in ben ^>witi*
$cn S2orroi<& unb £incolm gefeiten ifi»

(Nouveau Bulletin de Ia Soei6t6 phiiomati-

que, Tom. 1. No, II. pag. 1S7).
< *ffnr; -' rff :1t üb

49. (Sin ötn i3tttv9Kcir$ 1307 in Stuf*
lernt) gefallener auperorbentttcf)

flrofer ajleteorffein.

2)te Äaiferl. StPabemteber ^i(7enfc6rtften ja

©t. «Petersburg f)at vom trafen iö t c to r

fyawlotv\tfd>Rotfd)tibcr>, einen betwa&e
öier «Pub 0<5q $f«nb) ferneren , im %\idb*
norofo)en Greife be$ ömolen^nfc&eit
®ouoernement$ fceruntergefa'ienen SWeteor«
ftein.nebfl fofgenber Beitreibung ber fei.ieit

gatt begletrenben (srfcfreinungen er^aften:

,3u ^oIqc be$ %m<bt$ 00m Suc&noro*
fa>en ^anogerieftte roarb am i^fert 2Kdr$ 1807
ttacfr Wittag uon arten 25en?ol>nern berumliegen«
ben Öegenb ein auperorbentlioper fiattc* 5)onner*

fc^latj mit großem @:tofe unb ^radjen gehört."

„Sur ndj)ii!Ucf)ert 3?\t waren $nm; frembe

93auern au$ bem ort (^uf0beff£eriitn tördfimt

@ ( jo rv ix a ju^ori^en 3>of{e e r e m c f cO ai»
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je mim Stferejaftfcen Streife be$ ©ouüerftfc

tuent£ 9)U$fau, Sftaf)men$ 3o n a tj.i $an>
loru, nnb -Äortj £ rm of e jero , au^ bettt

£>orfe 2 i m o cfct n tm 3ud?norofcj)en ÄveU
fe, auf* gelb binaufcgegangen. 2)tefe fe&rteit

ii<ic& einiger %eit triebet juruef unb $eigten an,

ba£ ^oc^mitfaaö ben bunfelm Detter, .rcdlj*

renb fic auf beut gelbe geivefen, ein enlfr0(id;er

Former entflanben fep, unb ftc in bcmfelfce'n 2iu«

genblicfe üier^g ©ebritte cor ft#, einen febroar*

gen ©fein Dort bctrdd;tlic&er Ör6ße auf bie (Er*

be fcdtren fallen fefjen. betäubt waren jie (le»

Jen geblieben; nad;j&em fte aber ruteber jju ftcfj

felbft gefommen, waren fie an ben .Ort gegan*

ge n , wo ber (Stein herunter gefallen , ben fie

aber nicfjt fe^en fonnten, weif er tief in bie <$r*

be gefunfen unb mit (Schnee bebest war."
„2luf biefe 9ln$eige begab ficf) ber dauern*

$lelte(le be$ 2)orf$ &imotf;in mit einer 2ln*

ja&l (Sinwofwer na* bem bezeichneten .Orte, unb
gruben bort wirf lief) einen (Stein {jrrau$, beran*
bertf;nlb Slrtfcbw tief in bie (£rbe eingebrungen /

unb mit (Sejmee bebeeft war ."

„23enm 2lu$graben fanb man ben (Stein et*

tva£ langlid), mereefig, von (Bußeifen dbnlicbet

ftf)war5er garbe, als wie verbrannt, auf allert

(Seiten fef>r glatt, unb von ber einen (Bäte eU
nem ©arge äjjnlicfK. 9ttan fa(> auf bemfelben

,

auf ben platten (Seiten febr feine, (Sifenbrafjt

afjnliefjc ©treffen ; inwenbig war er, ba man
ihn serfefclug, von afefrgrauer garbe, unb an ®e*
tvtcfjt 4 $üb febwer

"

„SBep ber Unterfucfmng im (Snmnafr *t jti

(Smolen^f ijt oon bem &octor ber ^PbHofo*
pf)ie Seloebetv^fi bie SBemerfung gemad;t,
ba£.biefer (Stein $u ben (Sifenenen gebart, ein

Vi. 30til. ®
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grauer eifenartiger (Stein 1(1, einen bumpfea-
Slang unb (Sifenabern ^af , unb mit einer bün*
neu £age oon glattem <5umpf*(Sifener5t bebeeft

i(t, ber einen Reiten <Stx\d> maebt; ber S3rucf)

bat ein mattet glau^enbe^ Slnfefjen, i(t betmabe
erbfarbig, unb bie $erbrocfelten (Stücfcben fmb
fid) nid)t gleia); er ld§t ftcb leicht $erreiben unb
färbt bie gin^er; bie Steile besfelben , au$ be*

nen er jufammen gefegt ifi, enthalten oiel &alf,

unb mit (Saure braufet er auf/'

30. (Sine &efoni>ete geuerfuget,

gofgcnbe 23e5bad)fung oon ber S)tcbtertntt

!R u b 1 p M aufgezeichnet, i(l unter anbern auc£

vom oerfiorbenen ÄJr. SKubolpbi, beffen

baa)tfamfeit befannt ift, <il£ 2lugen$eugen be*

totytt morben

:

mar im ©ommer be$ %a$xe$ 1791,
cU ö c9en 2lbenb au$ (Sübmeflen ein breiter

febmarjer (Sürtet am ^ortjonte langfam berauf*

flog, au3 bem eS befidnbtg bli$te, oljne ba& maw
einen Bonner borte. 2(1$ biefe gurtelformigc

SBolfe bem Scnitr) nd^er fam, folgten bie SBli£e

immer fcbneller auf einanber ofjnc Bonner, unb
e$ (tftrmte febr fiavl. ©0 blieb bie 9Bolfefh

r

tM
menb unb bli£enb fa(t eine (Stunbe nabe über un*

ferm (Scbeitelpunete auf einer (Stelle, bi$ fte pl6$=

l\6), unter beftigeren ©türmen , mebr oerbunnt

unb über ben £immel ausgebreitet , ftcb nacf>

Sftorbmeßen 50g. 2115 mir ibr naa)faben, mür-
ben mir eine ftugel gemab*V bie 2(nfang$ bie fcbjjin=

fcare <$rö£e be$ 2Mlmonb$ fyatte , wenn er im
3lufgef)en iß, unb in feiner größten ©röge er-

jebeint. (Sie mar oon feljr feuriger flupferfarbe,
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&nb briete ftd& mit er(taunlid)er ©cfcnefttgfeit jtf*

gleia; um i&re Steife unb naef) 9?orbroe f?cn $u, tt>o

mir fte wegen ber begrenzten &u3(tcfet balb auS
ben Slugen verloren. 3£äprenb biefe$ UmbrefjcnS

nafjm i(>re ©rege mcrfltcf) $u. (Sie mürbe »Ott

brep uerfa)iebenen Verfemen im $aufe ein$elrt

toeobatyttt, bie ftdjnacf^er, mag fte gefeben, ein*

önber erjagten, unb in ifjrer Beobachtung ooll*

fommen ubereinflimmten. (£$ fjarten mehrere:

«Perfonen in biefer ©egenb fte wahrgenommen j

aber feiner hatte fte nieberfaflen fefcen. Sluch friert

fte ftcf> mehr $ori$ottfal $u bewegen."

si. SKefuUate ber Unterfucfjungeu

über t>ie au$ ber 2uft gcfaöenea
<3teme.

Sllte urtb neue (SchriffftelTet ersten tfjeHS

©agen, tfjeil$ al$ eigene (srfafjrungen, ba£
©tetne au$ ber £uft auf bte (§rbe gefallen fetjen.

S)ie reltgi6fe 2>ere(jrung einiger (Steine tm grauert

€tltcrtbume, wo fte Sa t p l i a ^iegen > hat ftcfcer

ihren Urfprung in biefer (Sage. Snbeaoon CEu«

febtuö aufbewahrten Fragmenten oer @efchitf;<-

te (Sanchoniaton'S beige e$ oom (Sott U r a*

n o $ ; er fanb bie $ a t p l i e n , inbem er be*

feeltc Steine f>erDorbrac&te , ^ovf i^uy^u
Stach ber fnmbolifchen (Sprache ber $orwelf beißt

t>tefe^ wohl nichts anberS, als : (te fielen oom £im*
itiel auf bie (£rbe. 33ep beu ©riechen unb SKömern;

mürben mehrere (Steine göttlich oerebrf. 21*

»tu 3 er$dl)lt öfter : Lapidibus pluüTe. 3lucj>

auf SRünjen ftnbet man Slobilbungen oon (Steif

tten unb (Sterne bautber. «Sie dltefle nähere £3e*

® a



fcfcreibung etrfc$ folgen (Steint iff t»on ^5 Tu t a r $
unt) 93 1 1 n t u ^ : er xvav coloris f^sci

Jj
aduRi

,

angulis prominentibus , inaequalibus. *8on
einem anbern fagt tyiiniug; er fet> m>n fdproam*

miger 2ertur, ßanj nie $ a U a £ Die i6oo#funt>
f4)0/ere ©ifenmaffe befebreibt , welche Die la»*
tarn üon t'en dltejlcrt Seifen (jer a!3 oom Gimmel
^vfaflenes» £)ei(igtbum wrefjrten. 3« neuem
ten fini) bie Siacbricfrten oon berabgefattenen £tci*

nen gar nicfjt fetten. 9Ran ftnt*et fte mit gleiß

^ufammen getragen in (Gilbert' $ 21 n n a l e rt

unb in a g e n e r'3 31 a t u r ru u n b e r n, £)rr

£drm, ben biefe (Steine, befonber£ feit bem gro*

§eu (S'einrecKn $u (Sie na int 3abre 1794 in

ganj Europa matten, mar auferorbentlicb ; unb
e$ war unferm 3cita(teruorbef)alteh, berSBabr«
f>eit in biefen ^^dn'omenen ndf)er auf bie (Spur
|u fommen.

(£in gefebiefter €nglifcber Cfjemifer, £o«
warb, perfebafffe fieb tStücfe von fola)en (Stei*

tien au$ perfebiebenen Sdnbern, uerglicb fte nac^
if)ren pfjnfrfcT;en (Sf)arafteren , unb ^erlegte (%e

ftber bieg ebemifeb. £rerau£ ergaben ficb folgenbe

benfroürbtge SKefultate t 1) bie in oerfebiebenert

£dnbem,, ja e [ t t!j e i l en , (jerabgefaflenen:

(Steine fihb im 2£efentücben gan$ von einer*
lep ^ ef ta nb tb ci le n unb £e,rtur 2)

<Sieftnb»on $robucten ber (Srbe unb t>on vuU
tanifeben ^probuete« gan$ oerfebieben;
benn fie enthalten (S4>wefelfie$ von einer ei»

(jenen Statur unb ©ifen, nie e$ fonft nirgenbS

vorfommt , ndbmlitb regulinifcb ober gebiegen ,

mit Wiefel legirt. (Srfiere$ oeutet an f einen ge-

tnettifdbaftticben Urfptfung, biefe$ auf einen Ur*

fürung au £ er bem" ' ©rbförper. £e£tere$

#ü&rt auf }wep neue fragen : <5inb tiefe 3Kaf*



Ten t n u nfa r e
t
x 51 t m o f p & d r t gebilber wor*

ben, ober kommen ftc a$$\cm weiten £immete»
räume $u un£?

60 feljr eine cd)tt £ogif erforbert ; bfe Ur«

faefre einer (Erfcfjeinung jnerß tu ber Sftd&e 5U

fui^en, ebe man fte au$ bem weiten £im».
mel^raume f)er boblr, fo Dat boa) bie 2fteU

nung, baß biefe (Steine in unferer Sltmofpbdre

gebilbet werben, t>tcl $u groge <5#wierigfeiten,

a(£ ba§ fie pfele 2lnj)dnger * gewinnen fonnte.

3)icfe ©djwierigfettcn ließen oor^üglid) tn ber

m e t a 1 1 i fd; e n 35 e fd;'a f f e n 5 e i t , in ber

öu§erorbentljd:en (3 r 6 ß e unb 3)td)ftgfeii
Dieler fo!d)cr ©f^ine. 3j)r ©ewidit fann mc&*
rcre Beniner betragen; wenn man (te üon 1

sßfunb bi£ 16 Sentner , (fo oiel wiegt bie bfffc

$ a U a 3 entberfte SÖlaffe oon gebiegenent (Sifen .)

£ i d; f e n b e r g f)iett ben ©teinregen \n <& i e n a

für einen trockenen 9?icberfd;lag aus ernev

dafltfc&cn glnjTtgfetfy in wefdn'r ftc frei) auffiel*

ten , wie ^iefelcrbe in ber gfugfpatfjluft (Gas
acide fluorique) ; aUein fein (Scharffrnn jetgte

t&m auc& jugfetefe bie <Sd;wierigfeiten biefer dr*
fldrung , bie iljrcn ©runb in ber grofen Sftaffe

biefer Steine im. SJer^dltniffe gegen bie gerin*

ge fpeciftfd>e (Schwere ber glußfpatfjfuff hatten.

Sßlan ftnbef bie ©rünbe für bie (Brfldrung

aus einer atmofpljdrifcfcen SBifbung mir vielem

gleite unb (Scfrarffmne in 2ftaper'3 £ef>r«
l> u # über bie pf) pfiffe 21 f t r n p m i e

unb bie £(jeorie ber (Erbe ((Böttingen

1805) in$ 2ui)t gefegt.

2)eu gemeinfaplicfcflcn biefer feiner ©ambe
füfjrt ber Söerfaflfer mit ben SBorfen an: „£)ie

Skrwanbfung oon elaftifcfjen glüffig^iten in

große flaffcn i(i eben fo Icicfjt möglich, M
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omgefefjrt bie plo£ licfce 9?erroanblühö »on oie*

Icn (junbcrt Sentner <5ef)ieß»ulper in eine e(o«

'5)ie überrviegenben ©rttnbe, meiere man
gegen bie (£nt|lefcung tiefer ©reine buref) einen

ÜtteberfcHag au£ ben fj&fjern Legionen ber 9iU

jnofpr)dre oorgetragen fyat, ftnb fofgenbe 2 3Bos
r)er fommt e$ , baß man beo ber Sfnalpfe ber

otmofpbdrifc^en £uft notj) nie eine fo(d)e ($a£*

<irt entbedff fjatre, melcr)e eine mefaflifc&e 3ta*

tur oermutben Heß? lieber unferer 2itmofpr)dre

ein 9Keer oon un$ unbefanmen ©aparten an*

|unefjmen, mbd;fe barum mißiier) fepn, weil e$

ftd; mit Der untern «Scfjidjt balb burd; ij)r?

roccf)felfeitige cberr.ifcf)e 2£irtung oermifeben muß*
Je: benn bie cfumifdbe Bereinigung fjdngt nict>t

»om jlatifcbcn Unterfdjiebe ber ©efrmere ab,

gerner lieg! eine £auptfd)roierigfeit in ber an»

£erorbentlicr)en foeeiftfefreu S c i d) t i g f e i ? foU

cf;er ©aäarten, unb hingegen ber großen £>icb=

tigfeit unb £01 äffe foI$er aus ber £uft gc*

fallenen ©tehte. Jene müßten nod) lcid;tcr fei;n,

<il$ Sßafferfroffgaß, ba$ bod; $er)n 9)?af)l leiet)*

ter ifi, al3 bie gemeine Suff, unb wovon alfo

ein (Subiffd;u& nur ungefähr 60 $rau roieef,

Sffilftfc ungeheure Spenge fddjer ela(lifcj)en giüf*

(^feiten hmrbe alfo <rforbert, wenn ein fol^cr

(Siein von meiern Beninern erzeugt werben

fotyfe
*? ('3u einem Seltner mürben 130 Cti&frV

fifrur) erforbert) burdf) roeidje itraft fort fte cnr=

jünoet werben? 5JMcf>e fdj reefttcr)en SEtrfungen

un^ Beilegungen, bie (idpevlid) aud) auf bie uns

leren <5d;i<f>ten ber 2Umofpr)dren , ja auf ben

(Srbforper felbfl:, einen jerftörenben (SinfTuß ba*

fcen müßten, mürben ntrf;t buref) bie (Snfjün*

t>ung cine$ fo Ungeheuern 23olumenS, unb Nß,

1
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fcurdfr ben baburcjj entßejjenben großen leere»

SKaum entftefjen ? Wa* ()dtt bte (sntjünbung
ab, baß fic ftcfj nidjt noc$ ivetter verbreite, fo

wie bic @nf$unbung einer »JKengc <5cfm'ßpuloer$

fcuref; bte gan$e SEWaffe vorhin?
^en^enberg gibt in feiner ©(fcrift:

Heber geograpf)ifd>e £ d n g e n b e f ti m*
wunö 1802, bie ©dbroterigfetten noef) örot>er

an : tlad) ben m a r i o t 1 f cf> e n @efe£en tfl itt

einer £6()e von 25. Millionen teilen bie £uft
J2oo biüiorren SRaljl bünnen, altf an ber (Erbe,

tmb bie <£ubifmet(e £uft wiegt bort nur
noejj ?£ Sot^ : (bie baruber fcfwebenbe elafa
f*e gfüfTiötn* müßte alfa noeb feister fet>n)

ein babureb erjeugter meteonfeber (Stein oon
iw\) Sentner mußte alfo 192000 (Subifmetiett

®a$ erforbern. 9Kan begreift aber niebt , wie
eine fo große Spenge ftcb fo fcJmefl $u einem
neuen, an ©eroi^t gleichen, aber an Söofumeit

mit fleinern, unb an 3)icbtigfeit eben beßtve*

gen um viele Millionen großem Äbrpern oerei*

nigen Fonne,"

5)ie Urfacfje wirb affo tvofyl, auger ber
(Srbarmofpljdre > imSKaumebe$Untoer=
fum3, 5'u fucfjen fcprt ? 3iucj> f)ier $eigte f*cb,

wa$ £>cutfcf;er gleiß unb (Scbarffmn bep gerin*

gen $iilßmittein (eijren fonnte. SUaprotf)
unb iöartfjolb fjaben nicj)t nur £0 warb'S
Skobacfctungen beftätiQet , fonbern e^ bat auj»

D. Gljlabni in Wittenberg, ber befanu?

te <5cf;6pfer einer Sjjeorie ber Slfuilif, batf

,

wa$ jene Scanner auf bem Wege einer metbo*
bifcfien (£r f a (j ru n g entbetften , bur$ feinen»

t5cbarffmn unb (£ombinafion£gabe aufbem We*
ge ber <5 p e c u l a 1 1 n fefron früher $u einem

l^of;en ©rabe oon Wa^rf$einlid;f eit geira#i,
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Inbem et freffenbe ©rünbe an^nb, ba?ba$ §er*

«bfallen ber 2ftetecr|Ieine mit ben eben fo fonber*

baren geuerf ugcln, bie imftreitigin einer

au^erorbentlicben £6()e (leb beroegen, fm genau n

Sufammcn&ange fic&e. (5, Ueber ben Ur*

f p r u n g ber o n $palla$gefunbenen
unb anbererij>r a^nlidjcn (£tf cn maf*
f e n , unb über einige b a m f t i n & e r«

bi n b u n g f t e e n b e Sft a f u r e r f <b c t n u n?

gen, t> n D. (£(j(abni (9£ ig a 1794) ©et*
ne Örünbe für ben gleid;en Urfprung ber Meteors

fteine unb ber generfugcln (tnb folgende, gibt

ftd;cre (Srfafjrungcn oon Steinen, mdebe jmSlu?
genMicfe be£ 3f»'fpnnöen^ einer gcuerfugel bers

abfielen, unb uod; fer>r groje £ifte jeigten; ba$
blenbenb. roei|?e £ia)t ber geuerfugeln, ba$ gun«
fenau0merfen $eigt fteb ben gefd>mo(äenftn 9Ke*

taUe, b fonber£in reiner £ufr; bie SBcpmifcbung

*>on ©djivefcl erleichtert ba$ brennen in bünner

Hüft; tie febreammige &efc{Mffenbeit ber Mafien
»erraff eine anfdnglicbe 2lu3bcbnnng unb naa>
folgende 3ufammen$iebung; i>a$ $erabfallende*
febab in ben allermeitfen fallen in <$emeinfd;aft

mit einem feurigen Meteor. 2Begen ber au§
orbentlid;en Jpobe ber geuerfugeln hält erfiefur

t o^mi fd>e ftöroer^ie ficb im Raunte bee Uni*

»erfuntS emroeber urfprünglid) beftnben, ober

buref) un£ unbefanme $JrojcfTc er^euaf warben,
(tvie benn ber SKaum $\vi(d}cn ben £tmmfl$f6r?
petii fid[> niebt alö leer unb tobt benfenläft) ober

(Stüde $erfprungener ©ferne frnb , (^etffpa'ne,

spianetenf&rner) unb bie burd; irgenb eine Urfa*

d)c fta) ber (Erbe j dbern, unb bura) bie d;emifa;e

SBirfung bcrfelben in SBranb geraden.

$D(\$ ödjiäffal biefer £opotf>efen mar fdge«*

»on einigen ivurben fte angeflaunt, oJ)ne |ts



wifTen, n?a£ fic barauS machen follfrn ^ von an*

tan awgcnoir.ir.fn , ober ard; obne ©rünbc be*

hd)i , ober mit üh-itnten angegriffen, Gl) l a b*

• ji i beantu ortete bm §auptcum>urf : ba£ biefe

(Steine treten ber großen ,pbf}C gaHSfebr
tief in ben Grbfcot-ert einbringen, pd; alfo unferm
£3Ücfe entheben unb i^ovber aüe*> jerfiören wür-
ben, Hiuid), baf er bcmcifU': i&ir gaflen erfol-

ge wegen ber <mf fte roirfenben (Sentrifugaff'raft

ber (hrey . nad) fcfciefer diidnuno,, ferner fremme
ber 2X'ibci|HUit) tcr i'uft ipre ©efefroinbigfeit.

3?:emanb fonnre afecr eine bejfere ^>rpctr;cfc |ü,r

Grfldrung ber gcurrFugelh tirib bei* $ic(eor(teine

oorbringm. Sogar gab ber groje ©eometcr
£a place vor 4 Jahren bmer) feine obgleich et*

it>a£ fpecietfeie &i$fefrt jener foppotbefe cinneueä

©croici/t. Gr auferte najjmliA bie SJermutf;? ng :

jene r ät fr/ejfjaf t eti Steine f c p e n
i e 1 1 e i d) t a it £ £> u f c a-ft e n b e 3 28 u b e 3

auf bie G r b e g e f d; i d u b e r t iv r b e n,

Sur ßfre £)cutfcfrlonb$ muß man aber and) frier

Ibemerfen, ca£ D. £> I be r <f , ein Seutf$er, ber

fcmifrmtc (rnibeder ber planeren *p«Ua$ unb
£3 e f t a , fd;on inr 3«brc 1795 biefe SSermutfrung

jvagie ; and; l>iel t fd;on Slnajragora^ bie

fOiCteci (leine jwr %u#tpmft eiltet fremben $8rfU
jprpfrö; üebrigenö t)af £ ap l a c e ba£ eigene

#krbjen(l, tag er ju.crft burefr angeflehte 23 e-

r e d> n u n g bie 6 g l i d) 1 1 tt ber <Sad;e ge*

5cio,t bat SRfff roettte er niefrt b'etvcifcn ; aber

auä fei b(i bie 2b a b r f cb e i n (t efr F e i t biefer

(irfidning j{] in folgenber ©rf>rift auf einen kok

free ©rab gebracht ruorben „F. A. v. Ende,
V cber Massen und Steine, die ans detniVion
ee auf die Erde gefallen sind 4

''

( 1,^04). //S3ct-

uige Sßnvton'tf <äxcwU<\tUn$ltyw — fycip
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t$ wtUntlid) bafelbfi — gibt e$ gtvifdbcn ber

bc unb bem 2Jionbe einen ^unet, wo bie 2in$ie*

J)ung ber (Srbe unb be$ 2ftonbe3 gfeieft flarf (inb

!

tvürbe nun eine Sttüffe au$ einem iüionbeoulcanc

f>iä an ben ^unct gefcfjläubcrt, fo würbe fte bort

(leljen bleiben; würbe fte über biefen 9)unct (ben

3nbtjferen$punct jwifdben €rbc unb Sftonb) f)in*

c;efct>tduberf, fo fonnte fte nufctmefjr auf ben
Sftonb juritcf , fonbern mü£te mit bffa)leunigter

i^cfctwMbigfeit auf bte ßrbe fallen, tiefer
spunet mup nun* oiel ndf)cr beo bem Sftonbe al$

fcep ber (Srbe liegen , weil bte 2ln$id;ung$fraft

be£ SDfonbe^ weit geringer iß ; itttf^tri entpe&t

(mrau$ febon einige QSetmutliung, ba£ eine baju

erforberlict'c Cfj:p(ofton möglicfj fei;. 2>ic SKect*

tiung gibt aber folgcnbe befKmnUe £>ata 2)ie

<5 d> w e r f r a f t be$ 9ttonbe$ ober feine S?raft,

bte Körper auf tfjm $ u rü cf i
u be l>a It en, i(t

fünf 9J<af>f fleiner, al$ bie <5 et) w e r fr aft
ber (Srbe; bagegen i(t bie (£rp l o f ton £ f r a f

t

ber 9)ionb£oulcarte, ober tr>re ^raft, bie Äörper

for 1 5 ufc^ räubern, fünf bi$ fecb$ 9Rar)l

flröfer, alä bie ber (Erboulcane, inbem bic

$8all<jebtrge bcS 9ftonbe6 , beren ©eßalt einen

EmfcanifdDen Urfprung jeigf, naef; bem S8erf)ä'ffs

niffe bepber SBcIbforper fünf bi^ fed)$ $ialjl f)öf)er

ftnb, af£ ber l)6cf/(le Sßerg ber (Erbe. (SnMtcf; fjat

fcer üftonb eine augerjt bünne $Ümofpfjäre, bie

bem 9lu6wurfe ber (Steine feinen 5Btber(lanb cnU
öcgenfe^t; aud; gibt e$@rünbe, weldje eine fefjr

große 2tn3ar>( oon Sultanen unb eine öftere

yfofton berfelben beweifen. 2Benn nun eine Wlafc

fe au£ einem folgen Sultane mit einer (5cf;netfig*

fc'cit oon ungefähr 7700 gup in einer (Secunbe,

$Der fünf 3?Tahl f4meft'eral$ eine^anonenfugel

,
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ungefähr in ctnrr gerabcn £inie awtfcben bem fficm*

be unb bcr erbe in bie £6be öefd>Idubcrf wür*

be, fo wmbe fie auf bie (£rbe berab(1ür$eu. fc*

ne folefce @efd winbigfeit ift nun bei) ber ange*

führten SBejcbaffenfKitbe^ 3Ronbforper$ gar nid>t

unwabrfdbeinlid; ; vielmehr bat fte weit mej>v

©rünbe für fid> , afs alle anbere Örffdrungtfar*

ten. S^r^rere STaturforfcjjer gaben berfelben fo«

gleieb 33epjafl: au<# <E 5> l a b n t gab feine

potbefe auf, ober geißle Dtelmcfjr, bagbiefe eine

SOcobifuaticn ber jdnigen fet), bie ührbaupt et«

nen fotfmifeben Urfprung bebaupte. Sin ^inn?n ru-

fen f:i)hc e* freftlicb niebf; §. ba nadj aften

23eobarf)furigen bie SSulcane aufbem Sftonbc nod;

immer aufler orben tu cjMpben, fo foüfcn biefeSlu^«

würfe öfter »orfommen; allein bie Sinfunft auf
ber (£rbe fefct ein febr beftimmfeS &crbdltm& ber

9iici)tüng unb ber S&urfgefcbwinbigfeit be$ $6r*
per£, oorou^; auger bem fann ber Körper we«

t
qen ber Bewegung be$ SKRonbe£ um bie (Srbein'£

ilnioerfum hinaufgeworfen werben, Gr fönitfe

alebann als e
;n un$ unficfttbarer Trabant um bie

€rbe laufen; er fönnte aud; afä eine geuerfugef,

bie'niri;t jerplagr, ton un$erbUcff werben ; (be*

ren auef; mehrere febon erfdjienen fmb) , ober ess

Fönnten aud) einige ©ternfebnuppen oob befon*

berer 2(rt folcf;e Fleine €rbt?abanten fepn, j. 23,

ber FleincSicbtpunct, ben <25cf>r6ter eiu|tburcf>

ba$ gelb feinet gernroljttf (freieren fab, unb ben

aueb aobere bemerffen. gerner \\l jener gnbif*
feren$punct oom SRonbe nur 5000 hingegen t>on

ber (rrbe 35,000 3)eutfcbe 2Rci(en entfernt: btefe

Steine, welche ungefähr 2^ Sag auf i^rem^e-s
anbringen, müßten wegen t()re$ immer md)t be*

|ö)leunigten ga(tö mit einer außerorbentdeb^
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Öefdjwittbigfeit herabfallen unb Ijodjfl jerfto*

renb rotrfen; hierauf loft (id) antworten: bie

meiften werben nickt oerticat , fonbern nacf>

einer fc^tefen 9ficf>£nng beworfen'; ferner fe^t

nt'n bie Sltmofp&drc ber <£rbe einen gro§en$£U
betfranb entgegen; enblid; fcfrfugen einige wirf*

lief) niedrere $af tief in ben drbboben. ger*

ner fcat man eingewenbef,' bap wegen ber gros

£cn 2)unnigfeit ber ÜRoubatmofp(>dre bie (%r*

pioftonöfraft bort niefrt fo groß fenn fonne; aU
lein tonnen ja anbere &aoarfeu bort wirf*

fam fron , uno bie oben angefahrten ©rünbe
kcmifcn, ba£ fic.eä in ber $&at fepett: auf
ber (Erbe gibt ja ber (Salpeter allein fefcon aU
Un ju einer Detonation wtrffanten ©auerftojf

ber. ©nblid) fann man fragen : wofjer fommt
e$, baß manche folct>cr ©teine noefj glüftenb

^efunben würben, ba fte ood} faff brep Sage
aufbeut 3Bege jubrac^ten ? Antwort: 2>on ber

d>c m t f d; e n 2§jrfung unferer Sltmofp&ctre auf
fte, unb oou ibrer m c $ an i f d; e n ^eibiing

,

ba fie, be$ Ti>ibnTfaube^ unerad;tet, immer mit

fcer ©eföwtnbiflfeü einer abgeflogenen £ano*
ttenfugel anfomaien.

©o wäre alfo ber Urfprumj unb bie 9?a^

tur btefer ratlrfttyaftcn 6 t c i n c in Serbin*

bung mit einer anbern eben fo ratfjfelfjaften

fcrfcftetnüng ber, g e u e r t u g c ( n bur# eine

lern erfteu $lnfc&ctne nad> ebenfalls unbegreifc

hd)c £i)potf)efc ertldrf, Snbem man ba$ 216?

furbe unb Unmögliche au$mer§t, wirb man oft

tieranlaßt , oa$ anzunehmen, wa$ oorfrer uns

ftiaublid; fdyiai. Saft gleich bie £t;potbefe noa)

Diele (Sunmtrfe 511, fo fann man bod; tf)re Un-

juogticbfeit nicf>t bemeifen: t)cijU e$ gleich (jicrs
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de his rhulti multa , omnes aliquid, nemo
fatis, fo fyat fie bo$ wie £r. »on (Sube an*

©d;luffe feiner ©cf>rift bemerft, ben Söorjujj

t>or anbew , bap fie mand;e Grfcbeinungcn
ungejrouiigener erHdrt, man wirb fte alfo fo

lange alv
, Watyvfycit annehmen bürfen, bitf man

un£* befriebigenbere unb genauere 5tuffd5lnflfe

über jene fruDerbarcn ^fjdnomene gibt, ruelcfre»

naa) ben »orjjanbenen iSjwtfacfreH mct> t nurfef)T

fajtver, fonbern bepna&e unmpglicj) fa)cint.



SRagncttfc&e SÄerfiDÜrbigfeitem

52, &n$teöun<j uni> SIbn>etc{mn<j &e$

— a$ SCnatefjungSoerm&gen unb ber

216tt»et4>un9^trte6 ber a g n e tft o ff

£

in ber 2) e c 1 1 n a 1 1 o n unb 3 n c * 1 « « * l
* o »

/

fmb feljr mistige (Srfdjeinungen ; benn mehrere
3?aturcreigni|Te f6rtnen fcfcon jeflt mit 9vücfftcf;f

auf magnetifcfce Erfahrungen er! Idri werben, unb
nod) eine weif gr6pere 3^1 bürfte bep fortgefef*

ter forgfdttiger gorfefcung unb Beobachtung cor*

*irtljeitefret>er unb facfcfunbiger @>elebrten, no$
tm fommenben ga&r&unberte au$ magnctif#ett

Ärdffen ifjre Erörterung ftnben.

<5efjr mele Körper in ber 3Zatur werben com
Magnete angezogen, wegen ber in ifjnen, fo

wie überhaupt in ber ganzen Storperwelt oerbrei*

teten (Sifentljcile. 3tua) bep niefrf gan$ mttafli*

fc&en Körpern gefefcie^t biefe Slniiebung wenig*



ften§ im %aUe, wenn {icbev%8\ttan$M$euer&

mifyjeftffct getvefen finb. 23ep reiner Äalferbe ive*

nig ober nid;t; hingegen bei; Stiefelcrbc ivteDcr

mefrrmaftlen , fo tvie bep ©ranaten, €>maraß*
ben 2c. (Selbft einzelne £f;eik oon begrta&Üte

fd;en unb tbierifcben Körpern Onb bem »njic&eri

unterworfen; in fonberl;eit Sfeifcb nnbJ5luf.
(Sin Sttagnet f)at geroobnli$ $n>ep »Puncte, uni-

d;e biefe anjiebenbe Äraft am ftdrffjen aufern —
bie $ole —

- beren 3n>ifd;enliuie bie 2( cf? f

e

{jeiflt. Sftan Ijat aber audb anomalifcfce SOßagnc*

te mif-me&r al3 $ivep ^olen.

Die I) e cl in ar i o n b e£ 2ft a g ne t £ er*

fennt man (aber ntcfcr ganj genau; , oermiüeifl

be$ (E o m p a f f c $. 2)ie ERiqbtung ber Magnete
tiabel in bemfelben In 35e$ie£ung auf bie @egen^
ben bc$ £>ori$ont$ nennt man bie mag nette

fcfce Wittag Flinte. 9)cittcl$ eine! folgert

©ompaffcS finbet man bie 25>eltgegenben, roenr*

man oorber bie 3ibrueicbung ber iöJagnetnabelcort

ber wabren 3tf itfag^linie fennt
3)te 21 & e i ij> u n g ber Sftagnetnabel

tft ber SCDinfel , ben bie Sftabel oon ber wahren
2ftittag$Unie rcefte ober oftrodrfS mad;t. £>iefe

?lbnmcfcung i(l niefet nur an einem £>vte a n b e r $

al$ am dnbern, fonbern suroeilen aueft an einem

unb bemfelben X)rte oerdnberlicj), tbeil*

fhmbtid;, tpt\\$ tdglicj), t&ettf j4&rli#. ©tunb*
lia; fann bieg gefeben bi$ auf 10 SRinuten, unfc

tnnerbalb fecf>$ <5tunben bi$ auf 27 Minuten.
(Eelfi u $ in Upfal fanb feine SWagnetna*

bei im 3al;re 1740 ben 30. Slprill um eilf Ub*
$Bormittag$, auf 35 Minuten, um $vo6lf Ubr,

auf 47 Minuten. (2)cr <^cf)wei>ifcr;en 2töl;an**

Jungen, 4ter 23anb.)



- 112 -
$011 riru4m Sa*}* jum anbern betragt in $UU

dfier Sagc^cit t er Untcrfd;ieb bisweilen 7
nuten unb me&r. 9taa) einer 3ietbe i?cm 3aj)tert

fann bie 6jllt^e 2lbmeicfcung fia) in roeftlicbe ab*
anbern. 3u Bonbon mar im 3<if)re 1580 bie

5i6n?etc^un9 ber '3)tagfietnabel ofllicf) n @rab,

15 9ftin.; im 3al>rc 1637 51 igle f?e genau naa>

!)Torben; im 3af>re 1692 bemerfte man bie rorjl»

licfce 3ibmcid?ung fefron 6 ©rab, melcfce je$t bii

auf 21 @rab jugenommen bat. 3u 2>ublirt
betrug bie 2lbiveia)ung ber Sföaguetnabel , vom
Sa^vc 1657 bis 1791 , 27 ©raD

, 23 Minuten
roci'iwdrfS; folglich jd&rltcf) 12 tfRinuten, 20 oes
cunben.

Siefe beftdnbtge 2lbme$yfung ber 9i6rvet»

d;ung$grabe, maefrt alle 10 bi£ »5 3-a&re einncue$

&&mcirf;ungj?ft)jtem nöifjig.

Sie Steigung ber 2)tagnefnabe[
nennt man ben äöinm, weiften Bie Stabe! mit

ber £pri$QntdUinic mad)t ^eriri aua) eine 9Jtag;

netuabet DÖflia, bori^ontal rufrt, fo fenfi ficj) ben»

no<# eine £dlfte berfelben niebenvdrt$. i)iefub*

lia)e (Seite in fitMidjen £)rten, in nörMtcf)en bie

tiMücfye (Seite ; nur in einigen (Erbgegenben bleibt

fic ^ori^ontal.

9? b. 9t r m a n u bemerf te im Sa^re 1576*

bie Steigung ber 9ftagnetnabe( 71 ©rab, ^ ISiU

nuten. 3tt b i f 1 n im 3af;re 17.50 in 2 nb n,

bep einer 9tabel oon 1 guß Sange, 73 (3rab45
Minuten, bep einer anbern oon 4 £uß 75 @rab
10 SfJtmuten. 2)ie £inte, in melier man feine

Steigung bemerff, nennt man ben magnetU
f d} e n 31 e i 9 u n g 3 m c r i b i a n. 3? weiter bie

SttagTrctnabel i>on tiefer £inie ift , bejlo merfli«

(Jjer wirb tf>re Neigung. %n\ 3a&re 1701 mar
tia$ (£unning|>am'$ Beobachtungen ber

mag«



mflflWftft£e4SR* «itnkfcf******** $twtyn*
i\d)cn rrftJu Stteribtane, )>er ourd; J e r r o

ge^t. ©egenroartio. mug man benfelben mva$
$(llid>et innerhalb äfrtfa, oDer tvenigjien^

nai;e Daran annehmen
9tad;''€&t man gcroiffc magnettfefce $ o=

le an, bie aber ron ten ^OQrap()ij"a;en pollia,

abive.cpen. £>nllep j#)tt Deren rier, (Sufcr
nur $ivip. teineu Don Siefen ^polen fegen ben=

fce ungefähr 15 ©raD^om arf;n,tf)en $o(e in

in tit iDieittian f., t\ ü :r Ina unter £aiu
f r n i e n ^tnau^ge^en. £ a £ a n i> e 511 ^ a*

rt 6 fanb im3al)ie i797ütnmaanerifc{)en 9? or ts

pol 13 Örao r>om arftijtyen Spplf, unl) uo
©rat> rvefllicf) oen ^JarU. ((5. von 3ac&'$
cftrpiwm. flepgr. (£p(jentertben , 1. SB. r. <Su
©. 127).

Vi. S^eit.



S)a$ Seuev,

53* 2>U Statut t>e$ geuerS u&er&aupt

$ tjl tvaWd}eml\d> , bog e$ nur ein einji-

ge$ geuer g»bt — ba$ eleftrifcfce. Unfer gc e

n?p^n(((f?e^ geuer wenigflertf i|i offeubar niefrtS

anoer£, als eine frenc unb ungef)inbcrt roirfens

be SleFtrijttdt ber Äöroer. <5ie bringt unter

gereiften Umfldnben eben bte heftige EBirhm ,

tväd)c wir an bem S&iifye unb anbern eteftru

fcfcen (Srfcpeinungen rcafjrne&nten, (jeroor. SBentt

öUm S3epfpicle ber härter $u oft unb $u fcbnell

hinter einanber bacft , opne in ber 3wifcfcen$eit

ben Dfen ab^ufuplen: fo fdt)rt juivcilen ein pan?

|er grucrffumpen — ein fo genannter $Eo(f

—

gift entfe£li<l;em ^racfcen jurn £)fen!od;e bt*i-

ao$, unb $erf<#mctteu auVs, n>a$ er unter 2£e*

gc3 antrifft. (£r fdbri ;r»te ein 2Mi£ mit un«

glaublicher ©eförotntocjfrit frm unb fcer, unb
lebt ficj) bi« |u ben Wolfen empor, wo er §cr*
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pfa&ft. — €tnige Sropfen SBaffer in fcfimet*

jenbeS Äupfer gegflffen, »erurfacf-en bie ungioub*

Ifcfrften SBtrfungen be$ geurr$. (Selbft ucm beut

$eftig(icn 95It^e fmb fie nicftt furd)terltcf;er, $u er*

warten. 3>a8 fcbmeljenbc Äupfer fprtnat äugen*

blicfiia; au$ ber irbenen (Srube — bem Reffet —

-

n.n einem befdubenben Änalle in bie J&ojje, jer*

fd/mettert af(e4 um ficjj ^>er , unb fcfilaubcrt bie

gan$e (scfimelsbüfte in bie Suft,

3um £eben unb (Reiben ber 9Renfd»en unb
Spiere i ff eine gereifte Spenge bcö eftföfföti
geliert gan$ unentbebrlid;. gin negafto ekfni*

f4>er 9)tcnfcb befinbet lief? gar nic^r wur;{ , unl

fann biefen .unbehaglichen Bußanb nid;t fdugel

ertracen.

3)a$ ndfjmlicfce fefteint aud) Den bem fMton*
jenleben ber gall ju fenn. SEenn $n>ei> SSüfc

mentopfe mit etnerlep (£rbe angefüllt,, juaiet ter

Seit, mit gleichem tarnen tieftet, unD, i-nter

gleicher SeoanMung be$ SBegiefenS unb ^fTe*

gene , an einem gcmeinftfjaftlidjen £>rte mifbe*

wahret werben; fo wirb man ben ©amen be$

juroetlen pofith? eleftrifirten £opfe$ fefenetter auf*

gefcen, unb poflfommener gebeten fe&cn> albert

X>t$ anbern £opfe$,

54. 2)a5 ©rie$if$e geuer,

9ftan gibt t?or, ba£ ber (Srftnber blefeg

geuer$ ein genufftr (Eailinicus, Der 5ur Seif

ber Regierung beä tfat|e$ (Sonftanttnu*
«PagonatuS lebte, getvefen fep ; unb fofcM
juer|£ gegcrt\bie Araber, srelcfre etwa um baä

3af)t 675 nad) (Sljrifh Geburt Gonftantino*
l pel belagerten, gebraust fcaben fall. <£v ver*

X
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ttannte bamft ibrc %lottc, nähern (tc tiefe

©tobt fiebert Sommer naa) etnanber eingefcfcfof*

fen hatten. <£$ war ein flüffigeä ^ener, ba$ au*
©efdßen oerfrfcofen , unb auf S&rartberS ober

geuerfduffen gebraucht würbe. (£,$ foü nicht mit

SBaffer, fontern faum mit <5anb unb drffig $a*

fcen gelöst werben fcmnen. SBan befejtigte an
fcen 23or0ertbeifen ber <5d>iffe bo&fe Ibierfbpfe

»on (£ifen, burcb beren SRacben bie <5olbatenba$
geuer oerfpri£ten. Süian war gewo&nt , biefe

SEurffeure naa; aKen Sftc&tungen fort$ufc&l<Sus

bcrn, unb man bebiente ftc^ir)rer fo rooplin gelb*

unb ©eefcblacfrten, aU and) in ^Belagerungen.

SSiefleicbt waren e$ große eiferne ©prii^cn , unb
t$ tjt glauben , baß ba$ £)ef)t, roelcr)e$ böju
gei>raua)t würbe, oorber ftebenb gemacht werben,
weil nur .Oeble glömmen fangen, wenn if)rer)ei s

gen 2>ünffc, bie im (Sieben aufzeigen, unb enbc

lia) al* eine Siebte gelbliche 2tfolfe über bem
£od)3efdße fcr)mcben , oon einer nafjen glamme
in SSrr.nb geraden.

CrnMfc^ oerbrdngfe bie CrrfTnbung be$ ©c&ieß*

pul»er$ brn ©ebrauet) biefetf ©rted;ifa;en geuerä,

wn( ba£ ©cftießpuloer nicr)t nur oiel weiter reid;t,

fonbertt aueb bura? matbemafifdje Snfirumcnte,
eine atnaitcre 9fia)rung befommt, al$ ein Mino»

Itng£ ausgefprii^teS, unb bi£ auf einen beßimm*
ten Är-ttb erfvfWS i)er)L gatfer) ift e$, baßöa*
©necbifdje geuer unterhalb Dem Gaffer gebrannt
babe, man mußte eäbenn, mitteljt geübter Xau»
(ber, in flarfen ©efdßen unter bie ©cf)iffe ge*

bracht, unb t^ureb SKbbren bie ©ememfa)art mit

ber äußern £uft unferfjaUfn f>aben.

\
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55. 25renttenbe$ -OueHroaffer.

SterVwIeri oon £errmannftabt enf«

fpringt am gu£e eine$ 2£einberge$ eine £ nette,

b.ie ungefähr eine (Sfcfe breit, unt> anbntfcalb

(Sfcfen tief i(r. 2>aS Gaffer t|? fcfcwdrjlirf;, tu:*

fre, unb- fpringt eine (Spanne fjo# in bie £>öbe

,

af$ wenn eS hebere, boeb i(i e$ immer falt,

unb tritt nie über fein SBeftdlfmg . tftenn man
in einer (Entfernung t?on einer £anb breit Jeuer

an bie .Oberfläche be£ 3£afiFer$ bringt, fo gerdtfj

e$ fcbleunig in (Ent5unoung J brennt wie SEcins

gci(! mit einer glamme oon 3 Jug bodj , unb
$ünbet £ol$ unb anbere oerbrennlicfce Storper an.

2£enn bie .Duelle einmaljl in Sranb geraten

ift; fo brennt fie fefjt lange fort, unb Idfit ftcfr

nur bur# hineingeworfene (Erbe auSlofcben. <5ie

tat, wie bie <5cbwefelwaffer, einen etwas fäuer=

liefen ©efcfcmacf: bte Jlammc barauf aber t|t

ebne ©eruefr. Gaffer auS ber X5ueüc gefcjwpft,

brennr md)t 2)te SWaterte im (Srunbe ber ÜneU
,Ie brennt fo wenig, afS bie (Erbe um btefelbe.

(ES i(l fein SRooS no# fon(! ein ©ewdcfjS barm
anzutreffen. — 2>er 5Beinberg bat eine fanbige

(Erbe; ber barauf waebfenbe 2Bein iflpon anber«

triebt oerfefrieberi. ©0 oiel man weif, frinft Fei«

IBlenW ober Sftier biefeS ^Baffer, $uma&l, ba
c$ bep bem befidnbigen Aufwallen, immer Ufa
U tfl.
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56. ßunbuttg bur<# (SonncnffrcWett,
bie n\n SBaffer jurucfgeroorfen

werben.

5)ag oott gewöhnlichen jrac^piwfa bie tu«

rücf geworfenen oonncnflrafjlcn mittel(t oer

Sßrenngldfer junben , i|l 6efannt. 9Ran fann
an feigen £agen ju jeber ©tunbe bie ©trafen
iwet) , auch tuo&l breo SRafjl auf anbere (Spie«

gel faflen (äffen, fo werben fte no# immer,,
ivenn gleicfr bet> jeber $ermef)rung ber <5pie*

gel (an ifamer juriben.* 2lber mit ber Slbftnege*

hing ber Sonne oom Gaffer a^n(tcf>e 23erfu#e
ju machen, ijt bie ©elegenfjeit weit feltener. 3)er

#immel mui 5i3 auf ben ^ortjont rem, ba$

Gaffer Jett unb unbewegt , unb fo tief feun ,

bap ber fdoben feine (gtrafjlen auffaßt, $)tt

tylafy mu£ oou ba (Sonnenfeitc frep »on an*
$öj)en. unb SBdu;nfii

7 oon ber anbern aber mit
Räumen Defekt fepn, (hinter meieren baä roafjre

(S^mcui/ao bcörtff i|V, bamit unter if)nen ba$

^urucfgßioorfene 25tl0 in Cent $efleg:ion3»infcl

pom, £Baij'er i)(xaaf\tta\)lt. pthfl, tvenn ber

53ir"act> in opll m (5ounenfd>eine gemaebttpirb,

fji man .nicjjt ftc&er oor einer $ioerfton,, meiere

mt 'fäfiibfciüQz ocöcin be* Urbilbe^ nnb be£

$botlbe$ ber (Sonne üercmlafjen fönnre
'

Slucfc,

Itttfg bie £onne fic6 argen ben Untergang fenr"en,

bamit ifjr 2lbbi(t> vom 2Üaf?er fcfcräg genug un*

ter ben Baumen &in<iu*(ira&lf.

(Sine vortreffliche Sufammenfunft aller Um«
ffdnbe jeigte ftd) am 25ten 9Jlav 9lbenb3 naej) 6

U6r unter ben ?inben beo 2Bet$lar, wo ftcfr

ba$ ©onnenbitb im 2lbglan$e auf ber oorüber*

fliepenben £a!>u fpiegelte, 3)ie £af)n iß ba*
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felbjt wegen b.e$ geriet en$, ber be$ bet

fo genannten* i f e r n e n £> a n b unterem (Iretebt,

unö Stauf aufhält , fcjjr tief unb Hin.

regte jld; rVine £uft, unb ba$ SBafifer ruarrubig.

2)abep u^r e$ f>ell,unb ungetrübt. . 2>k* <5va=

5i.rn.nbcn fafjcn unter bem grünen <Sert»6(be t)er

Saume über fi-cb ben ©cbitfiraer be$ oon unfett

$eraufltrabtenben SöMferbilbeä ber ©onne. 2)te

£ü)e war feit ein $aar Sagen (tarf; SReaumür
baue 21 @r,ab»

£ier geigte ßcb ba$ yfofiffie $arabo£on,
bog (icb in ber &V|le£ion$liniebe$ (SonnenbtlbeS

au$ bem 3£af]Vi' i)urcb ein gutesJ8renngfa$3un*
ber entjftnbete. iRo$> nacjrftfben Uf>r fa& man
fce SBirJung, fo.oft man .wollte.

W- ju» ir$t)j$sc}> !&»><j*iif ir«ihn iid ,öinM
57* <£etbfunt$unber«

a) SJeS&U«'*
1 $anf/ 2Ba<* $ taprfe tt

u. f. tu. r nt jöisben f t d; frlbft.
*y

**' ,'' • •
'>•* </-**! iii«

.

r '«^?ff2 '$ V .... ;>nttfU?1J$l 'JÖOfti<M 1ltt>lt

3n $ e t e r $ b u r g ,entf?anb in einigen böte

lernen Käufern oft geuer, unb e£ geigte ficb nir*

genb$ eine £&Ut von Öftorbbrennere». %)\e Ur*
fac^efonnte an; anlief) niebtentbeeft werben; enb*

Ii* aber befam man Siebt. 3R bev gabrif ber

(Scbiff^faue war au$ UnoorfKTjfigreit eine Sttenge

£anf mit £>eM beg offen, unb baber ai$

»erberben roo&lfeü oerfaufr, &erfcbtebene (£m=

roofjner Ratten feigen junt Äalfatern ifcrer SöaU
fenbäufer an ficb öefauff , unb ba^er war baf
geuer entjlanben.

3m 2lugu(i 1780 fam in bem £>anfmagajine
ju ©t. $ e t e r £ b u rg %wt au$, tvpburcfr ute*
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Je 100,000 fW runb $o&f, %\a<b$ unb 6eibew
fcraniten. 3n 2Raaa$ine felbfl waraUeS oo:i

©tein unb (gifen, unb e$ flet>t auf einer befon*

bern Jnfel ber Sferoa, auf welker, ivieaufbert

barauf liegenden Otiffen fein geuer gebulbet

ioirt\ STßie mar e$ e itfianben ? 3(ü$ fid) felbfl.

3n eben b?m Jafjre fam in bera ©eroolbe
eine£ ^e^banMera geu* r au$, an bem bie Üpü*1

Ten uorf (Sifeit fmby unb wo roeber $icr>t noer)

geuer erlaubt wirb. 2Ba$ war bie Urfaa)e? (5$

war. Sibeubs oor Dem 23ranbr eine SRolle neuer

d)$ t aperen in ba$ ©eroolbe gelegt , bie

fid) felbj? enf5Ünbet balte.

3n:ber 9?acf)t ootn soften bi$ 2iflen Slprill

1781 entflanb in bgr : &uffifc&ftt' &rieg$fregatt*

fßlatia, bie neben mehreren <5cr)iffen auf ber

9tyeb* bei; £ronf
A
tabt laa, ein &ranb, ber

aber balb gel6fl#r*iM&§e
'

/ unb bep ^bem boer)

burefc bie (Irengjh* Uruerfud)ung für bie 2Baf>r*

bei* rtic&t^ Raufbringen; war.

JpanfmdQa^nc WrJp <5elb|lrnt$!mbung ; unb
Hellte fotaenbe Unterfutbung an. würben 40
$fimb #ienru£ m einem tfübel mit 35 $funb
#anföMffrnig »ermifefct , tveler)e» man fo eine

Ölunbe- (leben lieg, unb bann baS £M)l ab gog.

Den ttdd)öebliet>enen Äienrug lieS man tt>te&ct

fünf ©tunben (leben, roitfef*e felcr)e:i in eine

atte, unb legie biefen 216»bei neben bie

§ \iue, in welker glagama'nner ibre £erfamm*
fm<\ F>atfrrt. Um alten öer-bac&t |u »errtietOe«,

uerftegeuen §1*49 Slapgmanner bie ,£>angemat=

d ) wib bie Ibür mit iferen ^etfcbaffen i
unb

f?e0ten eine <Sd;ilbroac&e baoor. 23:er <5ceof*

(IlWe mußten bie ganje 9?ad;t burcr) aufaUc$
»4jK fcabrn, unb fo bdb ftrf; $aud; geigte, 10»



flfctcfj bem (Tommanbanten lc$ $afen$ baoon

sprobe ttmrbe am 26(Ien ^tortH 2>or*

itt«>f<n$ um 11 Ufjr, im- Sepfepn aller baj» er?

nannfert Officitre gemad;t. <5d;on am
frut) um 6 Ufjr $etgfe |tc& $lavd), wovon ber

fcofttiftbnban1

! foglei-i) ben<icf>rfcf)tiöt pMWfc*, ber

aun.v u> grjf^wmN, töfi n:6n Heb Farn, unbbtirtf;

en» Hei i-^ £ocb in ber Zbiiv bic langem atre rau»

4>en ^ (Er frf)icfte; ei; ne bie £fjür $u offnen,

naef) ben ^Hiel^n ber (Ecmmtffton. S)a aber

ber 9?aucb ftdrfer warb, unb ba£ $euei *u ftfjim*

mein anfing; fo ri§ er, ohne jene abzuwarten,
bie <5ie c( ab, unb offnere bie 2fjm\ (Sobalb
nur T> ie frifebe £uft ba$u fam, fing e$ an $u

flammen unb ju brennen.

Jeftgepaefte fette SBollc ift

ei n ©e Ibftj unber.

3m 23racbmonatbe 1781 ereignete fidj mei-
ner Sftauufacturftabt ben einem (Strumpfoerle*

ger ein ^Bollenbranb, ba bie fo genannte

$ a m m l i n g $ w l 1 e, roelcbe in einem oerfdjlofs

fenen urib mmq luftigen Bimmer, bieftf auf ein*

anber getreten tag, non fel&ft entbrannte. 55ei>m

^dmmen fciefer 5Bolte wirb befannter Wlafen
«Knbeöijl, mit ctroaä 23utter oermi febf,

gebraucht. 2)aj* fi$ biefe 28oUe oon fetbft enf*

jimbet Ijabe, ift uon oieien 3^«0^n befefworen
roorben. — (Einer fagte au$ , ba£ febon oor

jeb" 3<t&ren pm dbnitcb.er &ranb mit fokber
Wolle bep einem anoern (Strumpfoerlegfr enf«

ftanben fep, ber feine Kämmlinge, um fte 511

mfrnben, fe&r fe$ tu ein gap getreten j>abe,



2>iefe ^oofff fet) von innen auS entBrannt, unfc
mit bem Söffe eine £of)le geworben. — Untere
2BoKf)dnMer oerfidjerffn , fte fjdffen einmal
nafoeworbene SüoKe efngeFauft, unb in i&rcn
SBef)d(fern bifyt auf einanber gepaeft, ba benn
bte '2£olIe oon felbtf entbrannt fep, unb gefdf>r*
Ii$e Solgtn Ijdtfe fjaben fönnen, wenn man e^
niäjt nod? Den Betten entbeeft &atte.

•ir. <
• •

'

;
<;

'ti »V U

,

c) ©rrSftefe SKocf enf (epe entjun*
t) et ft* felbft.

2)er Slpotfjefer $übe $u 23au$e«
n>ug*e als ein guter (E&emtfer, ba§ au$ gerö?

fieter SKocfenflepe mit $ugefe|tem 211 aun,
ein £uft$ünber entfiele; unb er bemic3 e^burq)

2}erfud?e aud) ben ungläubigen £aien.

3*n Safrre 1782, niefct lange nac(> btefen

2Jerfud)en
, enrftanb fn bem benachbarten 2)orfe

9tau§ltr$ ein tfarfer SSraiib, von welchem e£

r)te^ bag er im .Äu&fMe bei)
4.8ef)anblung

r
be$

franfen 25iefjeS ausgebrochen wäre. jSerr & u b c

wupte, baß Sanbleute, um ihrem 23irf)e bie

Ndfen £dlfe $u »eweiben
, bemfrlben einen Um«

fcfclag pon ger6ffeter SKocfen fiepe $u

tnadhen pflegten. (Sr mad;te baber ben SSerfucj),

ob ficj) moj)l auef; geröftete SÄorf enHeiic
O & n e 3 u fa /. 5 11 SM a u n j

ejit^itnben fonn*

te (Er röfrete fte olfo fo lange, biö fte wie ge*

maljfener Äaffej) autffal;, unb nun wtclefteerftc

in ein leinene^ 2ud). Sttad; einigen fBtimrien

(lieg fcf)on bureft batf Znd) ein ftarfer 9Jou^
ber einen brandigen <5mud; (>atte. 3?tcbt lange

Ijerr.ad; würbe ba$ 2,ucl) fo febwarj ruie Sün-
der, wib Dürdbauö glüt)enb geworbene
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StUyt fiel tn jufammfit Qebaätncn tffumpett

auf bie <5rbe. £)er $erfucfc würbe oerfifjiebenc

SDlabie mit gCetct)^m (Erfolge wieberbo&ft»

d) Ärauter unb ßtfenfpane ftnfc

© e ( b f * e n t 5 u n b e r,

Saffig ßrdufer, bie tu fetten ©ac&rnge*

focfcf werben, von ftloft enr&ünben , ifi befannt;

öber oieKeicf;* npa; nid;t fo befahnt, bn§ ($ t*

fenfette, mit wenig Raffer bene£t , ein gfet*

cf>e$ tfcue. 3n ein ^o^erne^ ®efd|T mürben un*

öefdjjr 200 qjfunb (Sifenfpdne flef<#öttef.
p
fftacfj

einem 3ftpnatbe mar bie ganje 2ttaffe entyunbet,

-unb burcJauS Jell glftbenb 3)a (ie mit wenigem
SBaffer befprengt würbe, fliegen bie glammett
auf. 2)a£ @efdg war fa|f Q&nfl\$ oetfoblt;

(£ i cf> t e n b c r a 3 3)?aga$in ffir ba$ 9teue(?e ttt

ber #$pfif m 3, et. &. 193. I. 3. ©*>

«6). „
'

c) Äupfer ' mit ©<fcmefe( t>er#

mifcfct/ r feil e Ibf t$un ber.

Tupfer unb €ifen, pber 3tnf , ober Sinn
mit ©cbwefel in bem SgerpdltntfTc oermifdjt,
bag man 45 ©ran oon einem biefer Wtetaik

,

unb 15 ®ran *5tf;wefel nimmt, ent^nnbet (t#
fce» bloßer Erwärmung, obgleich ber ©cftmefel
allein unter tiefen Umftdnben fid; niebt em$uiu-
ber. ^iefe (Ent^ünbung erfofgt au# fcfeon oj)ne

^erübrung opn ber atmofpbdrifcben £ufr.

Sftacb 5) ei n m a n 's unb &wpftwpf'$
grfebrungen fann gefd;w|fe(te$, bur# beti 3u«
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tritt brr tüft unb be^ SBaffcrS, ober bura} fre

genb ein Jeuer erbeten (rtfen btc tnnem £)pe*
rattotifn bei; (Erbbeben bemirfen. 2>ie wdffcri*
gen Sftntfe unb bie ficf> entwicfelnbenSuftarten
teilen bem Gaffer, mobura; fie (treiben, ifcren

2£d>me|*off mit, ber fejjr bcfrdc^tltct» i(t , un*
ben fte t>eriieren , wenn bie fünfte fid) in 5Baf*
fer oerwanbeln, unb bie Suffarren it)ren ruft«

förmigen Sutfanb ablegen.

Sluf biefe 2lri fann man eine £t£e Seroor*

Bringen , bie (Hrfer tfi , al$ bie be$ fodbrnben

2Bajfer$. <5cf)oit burer) ben bloßen Suff ttt einer

Sftenge SBaffertf in ben £&fjleu berSrbrinbe fon=

tien bie fd^rerfliijlen 4?er^eerenb(len Gjplofionen

entließen.

3nbem ba$ 2Baf?er unferbalb bem $5ranbe

einftromt, fo wirb ?$ buref) bie £>efttgfeit bei»

geuerä plo£li(jj in 2)un(ie uermanbelt. 2)a et

feinen Siuägang finbet , fo werben bie (jeftigtfen

(Srfcfcüttfrnngen erregt.

3n SWobena fofXtc eine ©lotfe oon gro-

ßem Umfange gegolten werben. $a$ detail
war bereift gefebmoljen, unb man lie§ e$, mit*

teil? eine$ fleinen in 93erbinbung gebrachten (Ea*

naf* in bie irbene gorm laufen, welche nicht

weit baoon unter bem gufiboben (ag. ftn bem
Slugenblitfe, wo fie uon bem gefc&raoljenen 3Re«

lalle berührt würbe, cnfftanb bep bem 3^tittt

einiger $iud)rigfeit in ber irbenen Jorm, ein*

%plo|ion , mit einen: fo großen brachen, unb
einer fokbtfn (rrfekünernug, ba£ ba$ gauje 9We=

laß, bie ganje gorm, unb eine ungeheure 2ßen=

ge ber c)eruniliegenbcn, (£rbe mit unglaublicher

Gewalt in bie jpo(>c gc td;ldubert würbe, GNn
gaU, ber Itn ©Jotfengügem überafl ni#t un*

befaunf ifh



58. ©elbft cntjünbete S9ten*

fc&eiu

a) Jrau 83 o per jtt $ari$.

$r. 5)e$maret£ tbeilf im Journal de
Paris t?om 30. 2)ecember be$ Sfl&w* J804 foU
genbe 8fa$rtc£| einer in *))ari$ wajjrfcjjeitrticfj

burcfc <5cI6ftenjt$Hnbimg oerbranntcn grau mit.

„3$ war bepnafje 2ti»gen$euge oon tiefem trau«

rigen <£reignifle/ unb icj) bin'genet jt, baäfelbe

einer ®elbfrent$ünbung ^ufSvdbtn. <5obalb
icb am 26 3)ecember 1304 Slacfmc&t von bie«

fem Unglücfe befommen baue, gina icr) nacb bero

£aufe, wo bie grau wohnte, ^ie t>!eB So per,
war 68 3a(>re alt, uuo fo fftf, bag fre über
200 ^pfuiib wog. 94Uc 9laa)barn oerficberten

,

bap fte bem Ürunfe [ebr ergeben gewefen fep.

Sic Seute, bie mit if>r in Einern <3tocfwerfe

wohnten, Ratten nid>t^ oon bem Verbrennen ber

grau bemerft;^ erfl mehrere tffuntftri barauf
war e$ ber Xl)mt>\\t\)cx im £aufe gewahr wor*
ben. 3n ber <5tube ber SÖoper (ranben jwep
Letten, unb au£er bem war fu* ooller ^au^ge*
rdtbe, ju meinem (Srjiauncit aber merfte icj),

baf 00m geuer blofc ein fleiner Sifcb unb eine

Gommobe befödbigt worben war. JSDie festere

war bepnajje noeb gan$ unoerlefct: bie genfter*

gelänge Ratten bie glamme pdr ergriffen, ©in
Z\)t\{ be$ Sinimer^ war mit einer fcfcwdrjlicp

ftitifenben geucjjtigfeit befa)mu&f, unbafte|)au$*
gerdtbe, bie Spuren, bie ^enfter waren mit et*

nem fetten (Scfjfwetße überwogen. 23on bem $6r*
per ber SBoper waren Wog noefr bas Herfen

unb ba$ linfe unterße $nfce übrig, 23om ÄPfjfr>



t?on Dem obern (^nbe^on bem obernSljeile be$

9?umpfe£ unb oon bem recbfen unferften (Enbe,

fa^ idb nid[)t^ mehr. 1>af alfo Sln^ein, ba?
fta) ber Körper biefer grau üon frepen ©tue*
fen eafgttfibet, unb ba£ fte auf btefe 2lrt tl>r Sc»

ben rin^ebüf t fjat." —

b) 31 od) eine ^partfertflrt entjunbet

f t d) fei b f t unb oerbrrnnf.

JEtn arme$.2&ei& ju ?ari$ baffe ficn To

guni ©ennflfe be$ 23vanntroein$ a/nw?)n/; bafi fie

Prep Jafjre binbureb faß feine anbere 3?a&rung
|u ftcb nehmen rvoflte. 5llö fie barauf euie$

SibenbS ;auf einem (tre^ernen (Stiele eingefcbla*

fen war , fanb nron fie be$ SRotgeuö mit bem*
felben fo gdnjlicb. ju SKaucf) unb Sifdje oerbrannf,

ba(? aufer ber £irn efrnfe unb ben du^erjten (Sn*

ben brv Singer nia)t einmal bie S\no$en itbrta,

tvaren." (Th. Bartholin. Act med. Vol. I.

ann. 1671. obf. ug. au$ bem 23ericj>te be$ 3>r#

Matth. Jacobaeus.)

<:) (Braftnn 2$ a n b t rottb b u r et)

f elbftent$finbete$ §euer Oer*

jefrret,

„Die ©rdfmn (Eornelte »on S^ncjori
unb äÖanbt 5U Gefena, t&re» Hilter» 62

^abre, f>atte ftcb $tvar an einem Sage im Jaf)5

re 1731 fo ujd^I befunben, M (te fonjt $u fepn

pflegte: am Sibenbe aber bepm (Sfifen fc&ten \ic

trage unb unlufna. $u feprt. ©te ^ina. uarauf

|u ^e«e
/

unterrebete|lcj)pafelb|tnp(i)C'rep<Sfun«



ben lang von alTe rlcp Singen mit ifcrem tfatrw

ntermdbcrjen, unb verrichtete if)r ©ebetb ; enb*

lieb
y al$ (te eintjefc^lafen war, warb ftc afleirt

gelten unb bie $bür üerfcfjlojfen. 2)e$ 9ftor*

ßcn6, ale ba$ 9J?ab(^en in bie öcjjlaffammer
fam, unb ba$ genfar öffnete, fanb fte ftolaen*

be$: $ier $u$ von bem 35ette lag einkaufen:
Slfcfce: barneben bic benben $cine ofrra Jupe
fci$ $um Stnie unbeftfdbiflf unb bie strumpfe
tioct» baran. Sfaifd&eti benfefben (aa. ber $opf
fcer ©rdfntn, baiwn ba$ ©ef)irn, bie £älfte
vom <Bi)äbel be$ ^tnterfjaüpteä, unb oai gan«
je 5Unn ju Slfcfje Derbrannt war, unb babepfanb
ntan npcf) brep ftf)war$ verfengte Ringer. 2ltfe$

übrige pom £6rper war ju Slfcbe werben, weldje,

wenn man fie in bie £anb najm, ein frinfenbe$

fcbmierige£ SBefen bmterltef. fcfcwefcfle auefr

Biel SRut? im Simmer berum : eint* ffeine £)ej)b

lampe, bie aufbeut 25o>en ßanb, war mif&fd&e
bebeeft, aber fein £)e1)l barin. 2)er gu^bobett
war fo (rarf mit einem ffebrigten SBefen einge*

furniert, r>a& er niebt wieber 511 reinigen war«.

Sin $mep Siebter, bie auf bemlifdje (ranben, war
ba$ Unfcblitt oer§e(;>rt unb ber £)pcbt aufregt auf ^
ben £eua>rern freien geblieben, um berengufc fid)

efma$ geuebtigfeit (ober febmu-riae* 2»ejVn) be^-

fanb 2)a$ 33ert war unbeföm$t : nur bie

2>ecfe war ^ur ©eite fo aufgeworfen, aB e£ *u

gefcf)e(>en Pflegt, wenn man auffrebt. 2Ule<? @e*
rdt&eim Simmer, unb au<£ ba* £ett, war mit
einem febmierinen afdbfarbtgen 2?uße bebeeft, ber

fogai in bie ©cfiiebla^en bin in, unb 6t^ $u ber

nafje liegenben Äucbe burcfcqebrungen war. (Sin

<5tücf 33rot in ber Opeifefamm.r war fcfjwar $

,

unb fo bamit btfyafttt, baß fem .punb es treffen
-

rtoitte. 3n bemSimmey über *er ecfciaffam*
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mcr bemerffe man ein gelbes fefjmtertgeS 9£e*

fen an Dem untern 3>eiie ber genfler ^erabflie*

fien, unb aucb frier lab man oea SRu§ umljer

fliegen unb fpürte einen C5c(tanf , ber ftd) me^r
oDer weniger in ben übrigen Simmern autfbrei*

lete. war ntdn ber ©d^efjpuloergerutf), n>ie

bepm $5li$e, unb niemanb f)atte irgend eineit

&natf gebort/' ( 3 o f. 25 i a n 4? i n i in ber

Phil. Trans. Vol. XLUI. n. 476, p 447)
5)iet"er Stifall fonnte bura) feinen Detter«

fcfrlag oerurfad?t roorben fepn, ber Docf) ruufrl

jemonben im Jpnufe aufgeroeeft fyäUt. (£6 wüi*
ben nucr) ©puren ber 2>er(e#ung am ©eVdube
gu ftnben, ober oielmefjr ber gcwö&nltc&e (Sc^roe^

felgerud) a($ ber fdjmiertge Öeflanf gefpürtroor*

ben feon. ferner fiept man, ba§ bie Öräftnn
nod; 5uoor einige 23edng(ttgung gefunben , bef=

fmlb fte au* bem &cae gefprungen, unb alfo

jieijenb p(bfclid) oerbrannt fei;n mu£ , tvic aucb,

ba& ber SSranb in ben (Sinqeioeiben feinen |>aupf«

fi£ gebabt r)abe, »on reo au$ bie nafje gelege=

nen &fjeüe mit oerjebrt, einige ber äußern aber

WiTrfjoAt roorben fmb. (S$ wirb jroar ntc&t ge*

melbet, ba£ bie ©rdftnn bie Warfen geizigen Öc*
frdnfe übermäßig geiiebt l)abe ; aber ber ©raf
2ttini6 oon 0$ r i 5 i a , rorlcfcer jroep Sage
nad; biefer Gegebenheit bureb Cefena reifete,

berichtet ood) bem trafen ÜRaf'fei, er habe

bafelbjl geboret, ba£ fie gewohnt geivefen fei),

wenn fte fid> nicjjt roool befanb , (1$ übet ben

ganzen 2eib mit $amperf"piritn$ ju ivafc^en.

Slirtb ifi c4 anbeuteno, ba^ 25iarrd)ini felbft,

ungeachtet er einen 25li£ als Die Urfadje ber

5Birfung angeben rotH, uod) bie oorfteyenbe

Sobe^art ber #ranntjvein$fäuferinn $u ^anf,



ttnVaud? fcett £pb etne$ ^o^rafifeert 6aufer$,
b*m bic glömme $um #a(fe f)inau$ fuj)r unb
fccr baopn urafam, alä d^li$e$ßpffdlleanfu^*

•w' ")iti5 iV» '
'*/>x : '

'
*j ff iY " Y

d) Sine §rau $ü SpSttncfc ertt3un*

D et fi* felbft,

„(Bin* gifcjjerfraü $ü 3p$nn#, üngeftf&f

60 3ai;re alt , l>atte im 3a(jre 1744 an citutrt

S(bent>c bei; ©ete^eii^elt einer f\b[ji\d)cn Bnfanu
menfunft t>iel ^ranntruciu getrünfen, al$ fteifo*

ter ©eroobnbeit naep t?or Öem öijfafengefren

noeb in ben Unterleibern hinunter ,^ur Äüdje.gug,

tuD fte eine pfeife 2oba? $u rangen pflegte.

3t)tc loaSter war inbejTen fefron $ti &ett* gegen*

gen unb ctngefchlafen o|)ne fie ^uocrmiljen. i)e6

3ftprge.a£ erruaeftre ne frur) , ging Oinünter,, unb

fanb i&re: Flitter auf ber rechten öeite fo liegen,

ba$ fte jiim SfvHe öfter Den .pero i)£#recf t > unb
ber £opf b p &*m &o|]e, bte gäfc dber fj<?rab$

hdnaenD aur bem breterrten SBaben tvaren. 4>er

Sörper brannte glitrjenb P^ne g(amme: als er

mit eih %)aax ©d)aUn SBaffer geföfdi;t »rar, er*

l)ob fia) ein rnrrdglicber iDampf uttt) ®e|tanf ba*
t>pn, nib man fanb i(m ndcf)maf)i3 af$ einetfp^
te mit n?et£er 2lfcjK bebeeft. &ppf, 2trme, <5d;en*

fei uno iV ine roaren aud) ]d)t oerbrannl —
§n bem S^öjle auf bem £>erbe war hin geuer,
Unb oa-S £ic(h, mit roelc$)e*m fte hinunter gegan*

gen war, im &nd)ttt, tväüex nebrn if)r (lanb>

aufgebrannt. Sfcrt $feic>er beflanben nur in ei*

ner %\dt von äaitun uub einem Unterrpcfe, fp,

fcap bauort ein fo grpper 23rartb niefrt entließet!

tonnte. 2lu$ war rin Jvinberfleib, weltf)«* art

vi. S&dii 2
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fcer einen (Seife nebe» it)r hing, iinb ein papier«

«er Scbirm, ber an Der anbern Seite (tanb,.um=

oerfebrt; rote aucb ber ßreferne 2$oben roeber oer*

feilet nocb fcbroarj mar. 3)a$ gefcbmolaene gett

aber mar fo in bie 3Kauer(teine be$ £erfce$ ge=

^runctcn, ba^berfelbe ntcbt roieber gereinigt wer*
ben fonnte V/ (£amb 9Kaga$, 1. p.287nac{>

fcem SBericf)te ^er 2tugen$eugen au$ bemfelben

£aufe.)
{

c) ßine Jrau nu £ot>entip entjun*
j

t>tt ficfc felbft.

„Sine grau $u €ot>entrp t)on52 3«5«r»
iranf oiel 9£um unö anDereS gei|tige$ ©etränf

,

baber fte gan$ abgemagert, im 3<*bre 1774, bte

©dbfudjt befam. Sic war fo efenb, baß fteftcfr

faum allein au$ bem 25ette Reifen fonnte: ben*

noa) unterließ fre ba$ SSranntioeinrrinfen nicbr,

unö pflegte, aucb alle Slbenbe eine pfeife Sobaf
$u raueben. — 3f;re Äammer mar an ber (^äf-

fe unten im §aufe gelegen, tyattc meipe 2Banbe,
unb einen $n§boben von 55acPfmnen, 2>a£23ett

fhiub bem Keinen Kamine gegenüber, ungcfdbr
brep $u$ baoon entfernt.

1

r>atte nur einen

SSorbang, iuela;er an ber anbern Seife mar, wo
iiä) aenennber ein Jen|ter befand,. Sie roobnfe

ailcin im'£au<>: c$ mar aber noeb eine baloe

Stunve Der SDcü-ernatbt j^manb bep Ü)t genu =

fen, mildber fie nrcbf fcblecbter, al$ juoor gefun*

ben baffe. (£r legte 'ein $)aar «Sfücccben Noblen
ganß nacb binfen in bem Hoffe be£ ßanimS an,,

fefcfe einen Seucbter mit einem fleincn 9?aa)fltcb*

fe a>f einen Sfubl jum Raupte be$ ^etteö

,

ober utebt an ber Seife , wo ber 23ort)ang mar,



f4>fo6 bie Sfjftr ju unb ging baoon. S)e$ an=

bern 9ftorgen$ um Ijalb 6 Upr Tab man auf bcr

©a(Te S>Ca ic6 au$ oem «Jenfler fpmmen, man bra#
bte 2,i>iir auf, ba bann in ber ftammer ein gc

glömmen aufloderten, ruelcbe aber mit etlichen

Eimern SEatfer teidbt gelöst würben. 9?un fanb

man bte Ueberbleibfcl ber giau$mifcf)en bem s3ct*

tc unb Kamine liegen, bie 23emeunb bi* <5cfcen*

«fei maren nocb unuerfebrf, fonft aber ntcfjt ba$
geriefte oon jpaut, Wlu$tHn, ÖDer (Eingemeiben

nachgeblieben. 2>ie ^nodben ber £irnt4wlc, bcr

fcru(i,' fos 9tftcr\tratbe0 unb ber Sinne maren gan$

Sti'^al! gebrannt unb mit einer weisen Materie bc*

fd)iagen,i?inige aueb au£ ibrer$erbirtbung ge<"aUer>,

unb ba$ linfe ^ftftbcin in bcr glitte jerbrodjeu

2)ie £oge mar fo, ba§ bte .$irnfcf)aie freb jum
Raupte be$ S5eUcö, bie Ju^e an bem untern <£n*

be unb ber SKücfen gegen ben ßamin gefebrf br*

fanb. 9lußer bem Körper tiefet Jrau mar r.t$r3

in ber Cammer fonberltcb angebrannt. S)ie(E3et*

te ber 25ett|Mle, neben a>elcf;er fte gelegen, mar
nur etroa£ p<rfenaf, ober ba$ Seberbettmarnicbf

perfekt. 5)ie 3Bdnbe unb atfcS ©erdtbe in ber

Cammer maren fcbmar$ gemorben. unb man fpftr*

te einen bdpueben ©eftan*
5 " (Philns. Trans,

Vn». LX*V. p. 340 befebrieben oon3£ilmer,
SBunbar^t $u <S ooe n t r » , ber balb naö) um
Unfälle ba mar unb alles unterfuefcte.)



VI.

S)U £td)tmaterie.

59* SBtrfung US Sid&tS auf Me
©tnnpftanje.

er) Feiner ©affung t>on ^ffanje« jefgf ftcjj

bie ©enfüng ber SHdtfer in ber ginfierntg fa

merflid;, al$ an ben e m p f i n b Ii $ e n $ f ( a n*

gen unb »or (inen an ber 5( b r u 3 p f l a n 5 e.

fttacf; t&rem natürlichen Baflanbe fenft fte bie

SMätfer. £)a ober if)r 2£nd;<W)um f)terburcfj fejjr

unüollfommen auffallen würbe, fo iff fie fo ein«

gerichtet , ba§ ba$ £age$lid)t unb ber (Sonnen*

ftyetn eine grope SBeninberuni in if)r f>ert>orbrirts

gen unb fte erbeben fann 2Wan bat bie Blätter

biefer 3)flan$e auf ba$ genauere unterfuhr unb
in jebem berfclben 25üfc&el von $afern gerunben,-

bie, wenn fte gerecht roerben, oa~ 25latt an$t ben

unb erbeben. 3)a£ beflänbtfje <5io?en b"r£id)t*

förüereben auf Dtefe feine gafern ttfdbitttrri \\c

,

unD fe^l fte in Sert»?^una ^)iefe ^eroeejung i(l

parfer , je me&r Äfc{>t bie ^Jffanjc «major, unb»
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f#wdtf>er, je weniger £i<f>t oerftanben ijf. ®t
fcat mon in feiner ©ewalf, MeSlbruSbldtter, ofj»

nc ftc $u berufen , na<b belieben am Wittag
ftd) fließen $u laffen, wenn man nur ta$£i$f,

<*l$ bie Äraft, bie fie aufriefet unb ausjpannf,

wegfcfmfft. SWau fieWC ndbmlicjj bie $ffati$e, bie

t&re Blatter erhoben \)at, in einen (Scbranf. <5o

lange bie Sbüren offen fmb , unb baß %id>t bie

spftan^e trifft, leibet fie feine Söerdnberung ; faum
aber finb bie Sbüren eine ©tunbe gefc&loffen, fo

bangen bie SBldfter unb (Stiele berab. 3(t

feebranf fo bi#t geftfcloffen, unb über biel fo be«

fangen, baj? nidbt ber geringfle 2ic()t(ira!)l bie

SBldtter treffen fann „ fo wirb am Mittage , ob*

gletd) in bem ©c&ranfe bie (Idrffte £i&e i(l , bie

$f!anje fo erfebeinen, al$ fonfl in ber 9?c4>t. Wlan
bat bemerft , ba|S ba$ Siebt, worin man fte ant

Sage oerfc£te, weit (larfer auf biefe empfinbenbe

«Pflanje wirfte, al$ bie ÄraftberfHrfften&erub*
rung ober ßrfebüttcrung. 9?icf>t nur bie SMdtter

unb (Stdugcl bdngen (>erab, welcbeä nafy ber23e*

rüljjung au^gefebiebt, fonbern bie einzeln ein*

anber gegen uberftebenben Blatter fcf>Ue^en fteft

fo fe(l in ber Jinjiernig 5ufammen, ba£ e$ au$*

ftebt, al$ ob ber <5tdngel nur ein Statt hielte,

föfan §at aud) beobad>tit, ba$ eintrafen in i>a$

Sölatt ba$ <5cblie£en alter SBldtteranbem <5fdn=

gel oerurfaräte. 2)a$ ndfjmticfce bewtrfte etn Sro*
pfen <55<{>eibewaffer , fo balb er ju djen anfing,

«in Sropfen oon <5almiafgei(t unb. ber 2)amj>f
*on ©cfcroefcl, ben man tief unter ben S3ldtterit

an^unbete. Slnfjottcnbe Sd(te maty bie ^fianjf tt

trage.
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6o. ©a$ geuzten ber 5tartoffcrn.
h .4. f ,

' - /• . . r>
;

>«r iü

2lm yttn Januar be$ JaljreS Döging ein

jDfftciVr $u (Strasburg be$ 9ibenb$ um 11 Uf)r

cor ben (Eafernen »orbep, unb bemerfte in einem
5'immfcr Der gemeinen (Solbaren noefc £id;t. 2>a
btefeS ben beuten f<f>arf oerbotben ijl, unb olfo

$euer 5U oermufr;en mar, fo pemigte er fid; fo*

g(eid> nuefj b»mS"nntt-r. 24ft> ei b * rrn trat, fanb
er bie £cufe im 25ette jigenb unD ooller 23ergnü*

$en über ieudjtenbe Körper, mitbenen \\c uui uer

£>etfe i l)r (Spiel trieben. 24«f befragen , roa$

ba£ Ten, borre er, ba£ e$ (Sü'itfe einer rol;en &ar=
t effef warm, bie fie, als |ie bergleidjcn für bie

morgenbe (Suppe gefcr>ält x bepm 2lbjd;neiben um*

tauglia) befunbrn unb weggeworfen, nact)f)er aber

leuchten gefej)en unD mieoer aufgenommen garten.

2)er £>fficier fiep f«d> einige (Scheiben geben, um
fie$u unterfua)en, unb fonb, bat* fie pon einer £ar*

loffel waren, bie btttitä in bie Äetmung$tG>ät)=

rung Hfcefcjcgait$iii Wae. öie leuchtete fo tfarf,

i>ap man oequem babcp tefen fonnte. 21m Jage
un.erfucfct, fanb er fie wenig meblia, mit mitten
Sibern bura)lauren, unb mit einer JKenac bem bio*

fen Sluge taum fid)tbaren £r)cildxn befdef, bie ei«

nen fafl mriamfdxn ®lan$ Ratten; ftefmtren Den

triften (£f)amptiinon ©eruefc, ben man aueb beom
lencf)fenben faulen £of$e bewerft. $!m sten^a*
nunr feuchteten fienvd), aber fa)wdcr)er ; ben9ren
nod) {d)iväd)cr , am loten mar afleä $f$t oeri

1

febwunben. rfwürbig i(I bi>cb babep, barl man
biefe$ «Phänomen nid)t öfter bemerft, babie&ar*
tojfefnjo j)du)ig an$ bunfeln Vellern ge&o^ft wer*
ben muffen; t)ie!Ieid;t iff e$ aber aueb not&ig, baß
man fie burd;fcbncibe, unb ba£ fie eben im &er»

men begriffen feyn.
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6k 2)er 9le6e[ßogcn bct) Ulm.

Site t$ bcn 21. <Sept. lSoöoott Ulm au$*

ritt, fo lag 9Korgen$ narf; 7 U^>r libcr bcr arnjen

©egrnb nocb cm bicfcr 9tebel, ber bcfonbrr6 in

ber (Sbenc fo flarf mar, baß man faum jefjn (S5d rit-

te weit um frd) ber fefjen fonnte. (So wie icb aber

ben f»efrac6tü*d&en 23erg, auf ber ©träfe naefr

& e i ß 1 1 n g c ri weiter hinauf Farn , fo fanb icfc

ibn, rore ba$ gewäSmliff) bemerkt wirb, immer
bunner unb burmftcf>tiger, unb alöicfc auf ber

r)ö#(ren ,£)öfcewar, fing er fefcon an, über mir ficb

10 weit $u brechen, bog ber fettere blaue jpimmet
jum 23orfcf)eine fam. #ier $eicUeficr; mir mt\ ein

(Scfcaufpicl, ba& i# weber felbfi bi$l>er ßefeben ,

noch von aubevn betrieben gelefen batte. 3)ie am
SRanbe oxv 3?ebelmecr$ au$ ber liefe beroorbre*

cfccnben (gonnenflra^lenbifbeten ndbmlid? oufber
cnrgegengefefcten (Seite in ber auf ber £öbe ftcf>

$ufammen$iei)enben ittebelwolfe einen fo fronen
ebelbogen, ba£ er niefct weniger, al$berqc=

wölmlic&e Regenbogen , bie 2iufmerffantfeit ber

Sfafurfreunbe oerbiente. S^örfpielteer nitfctbie

»erfd;iebenen garben, inbem bie Wrunbfarbe nur
ein gldnjenber 2id>t(lreifen mar, ber fid; nur a«
ber äußern $anre in mattet 9?otfj unb Violett »er*

lor, mar aber bafür betfo breiter, unb auffeinem
grauen <&runbe um fo fcfjöner &err>orge(joben. $)as

bep mar berütebel ganj troefen, unb machte bal)
bem &etterf?ett Sage $faj>.
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£> t e 8 u f t

6a* 2Eunber6are gufterfdfcinung In

SipulUtn

) befand midj am pfett Februar 1790 auf
eine n ffetnen ^anbfjaufe, reo idf) mi# wegen be$
frepen Jporijontä oorjugnÄ gern auf^aüe. 3)ie

Sage vorher waren Leiter Qeroefen, unb e$ r)arte

ein mä§iacr SftorbnKftrmnb aervebt. 2)er

ne(>menb frftfne Winterabend lodte mid) ungefähr
eine Ijql&e <5tunbe nad; ©onnenunfergana, an ein

*) 2)pc ©rof oicar be$ 23iföof$ t>on J fr U
t a in Spulten, (Sanemifu* 3. 0io»f n?«
— \>on 3 i «n m e r m n n 3 2111$. SHid auf
§tal ien. SBetmor 1797.



fetter, bö$ fi$ gerabe na* (5. X>. öffnet.

>ie Suft war fo (lill , bafj ber SRaucfc oon ben

©labten 2erli$ji, SKuoo unb <£orato,
auf bie ieb bie Sluäftdjt batte , ftcf) gar ntct>t bc*

wegte, fonbern nberbiefen Stdbfen wie ein gro»

fer ©onnenfcfurm f)ing. 3nbem ie{> am ^orijonr

U um&er fajj, febienen mir an bem dujerjien ^n*
be betreiben gegen äfften einiue^Boffen aufyuflei?

gen, bie etwa 20 ©rab einnahmen. Um barau$

auf ben SBinb unb auf bie Witterung be$ foU
genben £age£ urteilen ju fbnnen, wollte icftiS)*

ren 3ug beobachten. (Sie (liegen balb auf ~° £6*
(je, fingen bann aberon, mannigfaltige @e(fartetv

anjune&men, unb biefe$ (Spiel über^eu^te mlcfr,

baP fte ganj efwa£ anbereS waren, als Wolfen.
§db batb baber ben ©oefor 2 r t p n l b i, et«

nen Jei)X unterrichteten fötann, ber m'uf) gerabc

auf einige Sage befuebt (jatte, an ber ferneren

2}eobaa;tung Xbeil ju nel)men,
e
unb wir febtef feit

un£ bepbe baju auf baS forgfdltigfic an. 2)ie

perweinfen Wolfen nabmen aße Stugenbticfe eine

anbere ©tflalt an. 3uer(t fat)en wir im £mfer=
cjrunbe eine Spenge tyafldfte unb$!nirme, bie eu
ne grope &taU oorfielUen, fo, baf* wir glaube

fen, uermittelfl einer febr oerftdrffen atmofpba%
rtfd;en IXefraction ben glecfen <£ e t> t g n i a $u
friert, ber in ber SRief;tung lag, jebodj in geraber
£inie 6 2)eutfe{je teilen entfernt war. StHein gar
balb oerdnberte ftcb ba$ <5cf>aufpiel : wir fabm
jwep £ügel g*gen einanber über, bie immer
|>er unbjjö&er würben, unb ftcj) bann in oiereo
fige Sturme mit großen gen|tern oerwanbelten,
woburcr) ba$ Siebt oonber *lbcnbbdmmerungcin 5

fei. £)ocb id) fänn unmöglich ade bie »er feilte?

benen giguren betreiben , bie mit fcer größten
<öd;>i elligfeit abwedelten.
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tjhfcrf SJerwunbcrung würbe inbegbalb nocf>

fcfir oerme&rt. 2)ie, Dämmerung war fefjr (>eU,

unb td> faß oerftyiebene tafele £idnflröme oam
<fu£e.rjfen £ori$onte bi$ ju einer £>ölje oon 6 bi$

^° auffielen. 3$ l)\eit biefe3 Anfangs für eine

ZäuföunQ, aßein 5). XrtpalM fa^ (Je gcrabe

fo, uno oer S^-'^Punct, worin wir einen neuen

^icf>fflrar>t wabrna&men , (limmre jehe$ Wtci^l

rollfommen überein. 2Eir (feilten untf barauf oor

ba$ anbere Seniler, ba$ gerabe na<fc 98. 91.28.

lag, unb faben ba$?)t)änomen eben fo. 2)ie£ic$it*

wellen gingen gerabe bi3 an bie <3ren$en ber 2>äm<r

merung; ba wo bie Dämmerung (Idrfcr mar,
waren fte (ebf>affer , unb gegen bie @renjen ber

Dämmerung $u id;mäfer, fünf ober fecf>$ lichte

(Strome eifcbienen unmittelbar naefj einnnber

,

barauf erfolate eine ^Jaufe oon j ober 2 SRinu*

leri, worauf ftcf; mme (Strome ieigten, unb wä&«
renb bicf?£ mecfcfelte eine unenblicfte Sftan*

lugfalriaFrir ber fefifamfren g 'guten am augctjiert

&anbe be$ £ott>nf$ ab. ^Dfcfeö fcf)6nc (Scf)au*

fpiel währte etwa eine &albe totunbe; e£ oerlor

an <5dn>nbcir, fo wie bie Dämmerung abnafjm,
unb naefo l (5fun^?n war e$ gnn^Iicf; oorbep.

.Den 2ag barauf (liegen in SBefien einige die-M iinb Rolfen auf, unb gegen 11 Uf)r 23ormif»-

fagjj würbe ber $l>inb wiTtlicb unb febr heftig.

2)en jwei;ren £ng (ben 1 1. gebr ) fanf ba$ 2l)ers

mometer piö£ltd; um 'mehrere ©rabe, unb e$ fiel

(Sttnee, t er jid; fogar an einigen .Orten, btebetn

fa(r?n 2£inbe am meinen Mop geßellt waren

,

Raufte.

(Einige befonberc ilmjfäiibe aufgenommen,
wefa)c btefe Crfd)einung au^eicfcncteri

, i(l ba£
SP&tfrionfen in 21 p u f i en niebt$ (Seltene^ , unc
noty weniger in brr $ro»in,j tf-t'te, (Terra
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d'Ora^tObem a\Un 3ay pgf en. SMcfe^bon*
tonte idufenen oft ben SBanbrcr, berft$ nabc bep

einer <5taoi glaubt, i:ibep er roeit baoon entfernt

tfl. 9iWcn fiebt aud; wo\)l ©cflaUen oon Leitern

unb Jugfidngern, ober" oon<5d)itren unflotten,
100 feine |inb. 3?odF> oorfurjem glaubte tfe$an«

je Äti|le oon £> t r a n t o bi£ an Den &era. <Ü9 a r*

gono, ror Aufgang ber «Bonne
-,

511 eta^r unb
berfelben geit^ eine iirope $(oUc bte üo-t £>ften

Jerfegnte, 5t! feben , unb bies nar fo tdufd;enb,

baS Horben unb Briefe wegen ber 2infunft einer

großen Sürfiidjcn $Iotte «b^efer%l*rptrr^eÄi bi$

enuiicb fcer anbred;rnt'i' Sog ttc Säufcftttttfl geinte.

Stach 2>erfid;crung ber (Einrcobr.er bee 23or*

gebirgetf oon £eccc iß Stit biefer Crf^ei*

nung oor Aufgang ober nad) Unterfang ber ©on*
ne, unb in ijtt <*ienf fbfi mnn babep balb ein

ff&mifcM Ptar, Laib eine (Stabt, ialb einen

SHalb febn £cin SEPunbcr, rornn bep DerüRan*
nigfaftigfeit tVdjer Meteore in % apty ciien

,

(wo aud) 3 l4»*Kd;t:r fc(>r t'dufiö fmb) DteSDfdfrr*

d;en oon ^eren unb B^berern fo oiel ®luu*
ben gefunben j>abcn, rotni>oi)l bie ßimvob*
11er Hx> weitem nidjt me&r fo leichtgläubig fmb.
alö fonft.

3n Spulten feblf e$ niept an dbnli^ett

(Srfd>einunge n. Sie Seeleute oon 3ft l f e 1 1 a
nennen fte £ a a n b a j a (2Bafcj)erinn) unbfcal*

tili fte für Stforbofben einer 2J"ränbrrung in ber

SBificrung. 3« £&at erfefoeinf bie Saoan*
baja in ifcrer großen 6c{)0nf)eit, roenn ber

SBtnb lange 3eit bcrfelben @egcnb geroebt

I;at, unb nun eine <ö/tiilt erfolgt. 3nt ^crbfle

1 nb hinter ift fte bd'ujtgcr, al$ in ben übrigen

Subt^eiten, roieivobl man fte and) c ff im <5om-
nur unb jumcüen im §it!i;hngc ftc$t. 3m©oiu=



tu r faben mir fhfl alle Sage eine tytt fletner

Jßuoanbaja be$ 3tacbtmttag$ , tnbef* t(t fte

auc& biet cor (Sonnenaufgang unb naefr ©on*
nenunfergang am prä^fiajirn.

9Rolfetta fteftf man bieSaoan*
baj« mebrentjjeilS über bem Sft o nf e © a r?

pno, einem ©ebirge, mefeber in bie^eeoor*
fpringt, poit SRolfetfa 15 2)cu*fd)e SReileit

entfernt iß, ftcb oon bort am au£er|len j&oru
jonte iwiffien 2&. fft. SB. unb 3?. 9? wie
eine bunfelblaue SÖolfe jeigt, unb au$ bcffrtt

2ln(tcbt, je naebbem e$ ftcfctbar ober unficfctbar

unD bie hoffen ben £u(; ober ben (Sipfel

begfelben beoeefen, ober einen großen J&ut bar*

über bilden, bie Schiffer ba$ fetter mit oieler

Suoerläjtigfeit oorper fagen S5a)m ejrften 3Ralj*

le, id) baran bie £aoanba}<x, obne nod?

»on ifyt ge&6rt £U fjaben, fab, «mrue \d> roirf*

Itct> unruhig. gnn$c (Gebirge mar in einer

gitternden ^emegung ; ein Sbcil be^SBergeSDer*

fanf* un* fieß ein grope^ £f>al $urütf ; an ber«

felben (Stelle erhob (id) einige Minuten nacfc&er

ein neuer 23erg, bober al$ ber oorige, unb nc*

ben biefem (liegen mehrere anbere fegelfövmige

emror, nahmen aber fogleid) bie ®e|lalt großer

ttiereefiaer $hurmc an, bie (td>. *ben fo in et*

item Slugenblicfe oerfenfteu , unb gro£e Sfjdler

eröffneten. (SnMid; fc^ien mir ber pan$e 25erg

fülltet lid;e terf(bütterungen ju leiten. 3d> ba*

be riefe i'lbroed;fefungen oft mit bem größten

SJcrgnüaen beobachtet. 2>ie munberbarften

guren folgen in einem 2lugenb(iefe auf einanber,

unb eine nur etmaä manne ^Jbantafie roirb fttfc

febr leidn* uU'rmen, $ferbe, SWenfrben, (Scfcif*

fc, Übtume m.b ©fable ju-(r^en.
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b. dt od) eine 2a»anbaja in 2t p u H e ft

,

fflod) eine befonbere 2at>anbaja $ei<jC

fiel) Ijier, befpnber^ menn bfc ^onne<}egen s2tfe*

ft>n (M)f, unb ein leicjjtrr £>ffn>jnb roef>r. 5>a$
$Öorge6ir^ ©argarto tfcrcmtert bann mit ber

größten ©efAifcmbfgfeif feine ©rffalt auf eine

unenbfta^e mmn\$fmt\$? #8cife. verlängert

fi#, $tebt ^icf> itMet^er jufömmen, unb febeint in

»tele S&eife jcrflucft/ Mr ba$ Sinfeben t>on 3n-
fein im offenen flÄciY'r baben Suwetlm f4>etnf

ein S'Wil be$ SÄeereS t>to( bober $u frpn, al£

l<\$ übrige, unb ba$ Gaffer tft tcr Jrrnc fc^eint

ton einem brftigert (Sturme betagt, ob e$ ft#

gleicfc in üoflfommencr 9iu&e befinbet,

"*
J
,

; % * «.
1 unr«^ vi •* * ^

Sunt 33efaMuffe noc£ bie rjdpfunc; eine$

dnbern oerroanbten ^(jänomenö , weldjeS mir
ben ^ten Dctobrr 17S9 in meinem ^anbfi^e /

elfte Solbe vJlvlc uon Wolw-ita, ba ict> ge*

rabe 6cn Aufgange ber Sonne an meinem gen*
(kr, bai Me 3lusf«fct naü> 9?. .0. Ijat, unb n>»

mein Sfjermomerer unb ^pgromefer gongen,
ftanb , ei.^ angenebmeä ©cpdttfpiet gercäbrte.

2)ie (Stabf 33 i ^ c u ( i a , bie nacb 9t iE?. 7
Staf teilen entfernt lag , fdjften mir fa nalje

g/erüeft ju fenn, al£ (tunbe (ie nur 2 teilen roetf

ab. 3c& untevfcftieb ganj bcutlrcf) bof «Pflafie?

einer großen (E^planabe, bte ^roifrben Den$£ä(*

Jen ber (Sfabt unb Der $eerfirafc?e ließt, fünnte

febr gut bie £dufer jflMrnf, un Tab oabep bie

<&ren$en aller @eaen(?dnbe fo fc&arf unb flar,

bat* e$ mia) freute. SRerftvürbig wax e£, uaf

fcu £<iufer äße län^lic^r f^icncn, sie Äirt^"
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Zürnte, (jingepen ftd) in iljrer naturltc&en <5e*

]lait selten, ein ^Beweis , baf; in einiger @nte

feinung von ber (ErC>r (Bcfym feine 23erdn*

berung litt. ^BefHidb t>on &t$cuglia §aU
ten alte einzelnen §dufrr ba$ 9tnfef>en pon

ramtben ober pobeh i(;ur.mcn 3$ erge^te tutc^

in ©efellfdmft t>cö S. .^ripaloi wofyi eine

oüinbc lang an b^fent fiönen (5d)aufpiele,

opcu\it>in tpinbe bü-fe erfd;einung nodj

tnfiTeff '.mrer. 25epm gemobnlicfKn Suftanbe ber

^tmc-Hare, fann icfc uon Der über 11 3*al.

teilen ii>e(llic6 entfernten £tabt 2 r n n t nur
brf bof)ern J&eUe unb ben 5tiid;tbirm regelt.

Siefen 9Ror«en batte id; ba$ 23erguügen
, fte

nan$ unb fej)r beuflieb $u erblicfen, fi>, bc|0

f>6d;|tens.> 5 teilen entfernt fd)itn. 23 t $ c u=

glia enrfernte fi-i) je^t admd^lic^ / aber unge*

fdpr nad? einer <5funbe fingen wir an MeSfjür*
ine üon söarletta $u ernennen, ruefc^eö noefc

tii e|llid;er u(3 Srant, etwa 18 3tal teilen
abliegt, unb mooon man geroöbnlttf; gar ntcfctS

ftebt. $lUn\&\)Ud) würfe bie gan$e (5tabt (ic&t*

bar, unb faxten ungefähr 8 Reifen entfernt. 3Bir
erfannten ganj beutlia) baS 9Keere$ufer $wu
fc&enXrani unb Sarletfa, unb 5ä.bUen

ofine t2Wü^e alle f (einen tfänne, bie bort fifcb»

ten. Um 9 U6r, naebbem mir 3 @tunben beob*

ad;tet Ratten, mar alle3 roieber mie gemofjnlicfi.

3n .porfnung, ba$ ^fcdnomen mteber $u feben,

wenn icfr böber träte , flieg idj auf eine Seraf»

fe, bie ungefähr 20 $ar §uß ü^er bem Jen»
jler fiegt; unb mirflift) faf> i# t>ter bas <5c()au*

fpiel nod> in feiner ganzen <5c£6nbett. Sie
©tdbtc $ran i unb 25arletta f^ienen nur
balb fo rueit entfernt, al3 fte wivHiö) frnb. 3>a

^ Jrinafbi am geujler geblieben mar, fe

7
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überzeugten wlt un-?, baji bamabfö b<i$ tyfyänt?-;

tu*. " 40 gu£ über L er (£rbc gar mcfjt, in ogu£
£ö(je aber Doflfommen ftcbtbar war. 2Bdbren&
ber Qsrfcbeinung ftanb baf &eaum. S&ermcme*
t» r frvifüen ja unb 13°, unb baf ^pgromeier
5rt>ifif>en 21 unD 23; e$ war alfo eine madige
SBdrmc uno wringe geucfjttgfetf.

2luS ber $< r<ileiü;üng meiner Skobactytungert

mitben wenigen 9*v4n!cMen bee ©alatbauf
fle&t man , ba£ Die Zutäte in 3 a p p g i e rt

unb bie fcauanbtM in 31 p 11 ( i e n einerlei

*Pf)dnomen, unb jiuar nia)tf weiter alf ^p-icle

einer fepr oerdnbeuifJKn <5train'eiibred;ung (jnb,

unb eben baf »|1 bie Urfacpc von cer $ergröf*e*

rung unb Söenninbcrung unferf ©efid^t^freifet

um 20 bi$ 30 3^*. leiten. golgenbc 2Jcutbnia=

jungen, auf weldK mul; ein Öefprä# mit bertf

jberü&mreu X b u i> e n e l geftif)r-t bat , ^
als er

unfre bekannte iSalpctergr }b<> befuebte, übeilaf*

fe tef) ben 5>&ofiFcrn ju beurteilen.

$Barum fte£t man in Ü# I f eft a bie £a>
banbaja iauner nacb Alflen, unb nie nacf>

£)(ten ^f? 3£arum lauft bie Sinie, in ber man
fte i>e|tdnb'a. (tepr, von Dem alten aufgebrannten
Söulcane Söolture bep bem Vorgebirge ®ar*
gano porbep , norbößlia) nacb ber fleinen Der*

funfenen 3nfel *Pelago-fc $u , bie ber $lbbe

Sortis gleichfalls für einen aufgebrannten %$uU
can erfannt fcat? SEarum jeigen f;d) bie ÜRuta»
fe in ber ^r^inj Secce in bei Richtung »cm
® a l a t n e, 3? a r b 0, € p c r 1 1 n & u. f. rv.

;

in ipelcber man oerfefciebene beipe Quellen , typ*
rite unb ©teinfobleti antrifft ? 2Barum fte&t man
bie berühmte §ata3Korgana JU SRcggio
in da lab rien, bie mit unfrer £apr»nb uja
tmb ^ber Zutäte oew 3 a p 9 g i e u Piel 8uj?n*
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licfcfeit f)At , gerabe in t)er 9?tdbtunö Ux (Stein*

fohlen , bie burefr bie Meerenge oon SDieffina
ge^n, unb ftc$ fogar hinter btefer ötabt unb auf
&*r anbern ©effe $u 23 r t a t i c o in € o l a b r i e rt

feigen ? i(t gnvii, fr<if* biefe^fjdnomeneblof

©piele ber SKcfraction ftnb,$u beren Gntfh'bung
eine gereifte 9Jlcnge ppn Dünflen frforberf wirb/

btc ben Snpönb ber 2Umofpbdre oerdnbern unb
mobifkiren. i)a fie bep ber ooKfommen|len ottU
le ber Suff in einer ununterbrochenen Bewegung
fuih , fc muß bfe £uft felbfi in Bewegung fepn,

unb $tt»flr in einer gitternben, tveil fte bie omne
nicf)t affteirt. Sollte ntc^)C oiclläd)t bie rieftri»

fcfce Materie aber oa$ 2{uf(letgen einer ©a^art
an ben .Dertern, rcorttber man ba$ $(jdnomert

nmbrnimmt, bie fUmofpbdre in eine folcf)e n>ef*

lenformtge ^eroeguim fe^en ^ bie ©türme, bie

gerobf)nlid|) auf bie (Srfcbeinung folgen^ jtyeinert

biefe Wermutj>ung $u betätigen.

63. Slufcrorfrentltc&e SjJirFtmcj txm
Dem eingeatmeten fafpetcrfauerit

„$tfd(jrenb be$ 2Binrer$ Port j^oö, f^f
#err 'SBoobboufe*), r>äffe icb eine .Ouanfitdt

reinften fafpeferfduern <$a$ bereifet, roo&ort

tu) bem otcr$ci)npbrigen JunaUnge £einricj>
Satrobe, $roep.Üuart 'unerifanifc^en &tmä$t$
$um (5inat£men gab. dla$ einer Minute fcfWrf

u

*) 3n ffiner Bibliot, Bntao t
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er auf bte fjefttgfie 9lrf angegriffen ju fepn. @r
fing an, mit fcfrneöen (Schritten ba$ Saborato*

rium naejj ber Sange unb Brette $u burcfcfaufen,

inbem er bte Seine, ein$ nacf> bem anbern, fe£r

tyti) emporhob, unb mit ben güßert flarf gegen

bie ßrbe fiampfte. <£r bran) in ein unmäßige^

unb fon»utfioifcM Sachen au$; man fa& große

frönen au$ feinen Stugen fließen, ;«nb um feine

Sippen eftvaä (Schaum erfebeinen."

,,5)0 tcf> biefe SBirfung bemerfte, unb roo&f

einfal), bog 23er(Mlung an folgen (Bpmptomert
unmöglich SimljeÜ (jaben foitnte, befebtoß id?

fog(cicf), Meß @a£, in ber 3>oft$ oon jwep bi$

Dter £>:iart an anbern ?Jerfonen $u ©erfadjen."

,
,^>ei r Wlafian fiel, im 3lcre be$(Sinatfc*

mens; fed |f, in £)$n\\\aü)tf unb fam nacb unßt*

fdbr brci) Minuten tvieber
' ju ficb."

,,$?vv <$eorg Aborten jeigte einen

perftoucn Slicf, unb fprang über eine #anfim
Laboratorium.' 2>te SBirfung fcorte fobann bep*

nafye p(ö£lirf> auf/'

,,pett Gattin I;ob einen *ilrm tiber ben

ßopf in bie £&(>e , unb fing an, im Simmer
fjerumjufpringen/'

„£err^)ope regte grar-ifäfifcb bie Strme

freujroeife über einanber, unb befrachtete bie

Helfant mfu ng mit ^liefen ber belcibigenbffert

SSeraajtung."

„|>err Sarton oerfor gdnjlfc^ ba3 25e*

nmßtfepn. €r begann im Laboratorium f)in unb
(>er $u laufen; er fing an, wie ein mittlem er

©tier $u brüllen, unb alte, Die if)m im $Sepe
(lanben , 511 flößen. 2itf;t £age barauf roiefrer*

£ol)lie er ben 23erjucb, Chb erfuhr biefelbe$£ir*

fung. 9?aa)bem ber sparojtemt^ oorbrp mar,
fanb er fio; aujkrorbentficfr getfarft. Sttur mit

VJ. zw. ®
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Sßlithe fonnfe icr) ir)m bn<* SRoftr JUJfr (Sinafr>

men com 9)?unbe toegreifTcn."

„£err all i/o n fiel in £)&nmacbt, tarn

aber naoY einigen Minuten wieber $u fi#. ¥t#f
Sage herauf mafytt er einen jtoeöten &.ffucr)

mit bem @a$, ber oiefelbe SBirrmu pcrpoii

&ra*te."
,,£err ^ontö^ 9) r iol e au geitafr in

(Snfjücfung. 3(1 (le ge in ben Gimmel (rief er

öu$) — (SJottej- — ®e(iirne — Konteren —
^)immel^3eicf;en — 9Kar)omeb£ ^arabies — <£(p*

feifefce gelber — SttaS fepb i^r Im Söerqfctcfec t

bem, roaS ict) ferje ! — hierauf oerlcr er baä
25erougffepn."

,,.£>err $ dt er fort fing überlaut on$uid»
cjert/'

„$m «p*te r GurtU tbat ba^felbe."

,ßd)t Sdge barauf, af$ icfr einen großen

%$pienten vott atmo|pI)driftf;er £uft, neben

ytoef anbere, mft beut ermähnte* @a$ gefull*

re
{

ge|leflf f;a(tY, ließ i# ir)n bie atmofpbarifcfce

£uft etnatbuten, bie feine SSirfung l;erovrbraa;<-

U "

Slu£ bem fofgenbert evftcbf man , baf> bie

leftbcn, mir falpeterfaucrm <#a<* gefüllten %U*
\fat i gieict) bnrauf 5U anbent 3?erfucften a;iot-^

rüanM j^fj^f, obgleich bieg nid;t au^brucHicf;

gVfäfil n>irr>.

f$t\ r © e r a r b © n o m b e n roarb ofm=

»a>r!»j, befam aber fet)r fd;iiell ba.£ 2><$u$t«

!>t)r: u'irber."

,^£cvr $aubp tlng an ju-Iac&rn, unb fiel

fobann in £)bnmad>t."

If$m £pler warb obnmädrtig, imb Fotüj

naef; brep SKtnutcn mieser $» ftcf). tfacftbejp



er Qcft, Sage txumif einen neuen. $fftfo$ 9c
maefrt ba-lte, fpürtc er genau btefdbe Soirfung "

If&JSf € P r n c 1 1 u ö Z> u p n t Ud;te über*

(auf, unb warb bavatrf o&i:mdcfuig
"

,^Der .-S&uort 3 l) a n n vjoa\ treten
f;mr>. angenehme (£ mofincungen.'l

,

„£crr Benjamin Äug Ter fing an 51^

(ad^i. $Jd?t 2age barauf wollte man ifjn, ob*

tu uMn ^Bi|Ten ; Die atinöfpjjdrifrfje £uft oerfu-

4>en' iufien ; er ernannte fogletd; ben Untcrfcjwb,

utC fp||tf föglcicfc ^a-h.mg.coüou/.'
„.f., rr .1 fa 111 a ä Z# w $ ^eriet.b in f}cf*

Hgen 3»rn. ; Gr fa te r,,id) ba;m trugen unb

bepm j£>a{i§hid)c v 5crrr^ mfja %icih K* unfc fr ? cx

bavaiif an,, im Jpiturfjß bernifyufpringen , mb
alle, r-ie tl)m in bfen Sfeea, fqmen, $u fiofien

"

„jperr |$ a r i n
> naebbrm rr oier vcüc

,Quart\Öas eiug- alfin ret hatte, heqawi pie

täitfmji Su fpttrert. Cr fu< \ a ;
i 1 r

g

fen': 3wp eim' aBwitctttc'j — dlod) eine SSou*

t etile
!"

M0ctfyliä weivi »Ort fiW*
|e.|n äriSrrn $er&fcen tu'i f;id>t > bic feine 523 tr*

fung ba con (püriert. G nio,c oon bieten atbrnc*

ten e£ &e$cr«} nri; andere, hiebt ober weniger

er rcbr!H(n r

, benahmen fti| ungrftbiri't, unb üer=

mieten es n it ber atmofrbdrifc&en £uft."

>/ 3el5t bin tcb üoer$eugt, ba(* ba$ ® a $

alle He ^nhmgen hervorbringt, bie ter, mit

SRcdjt fo bc
v

*i b in le |>err ^Do^p felbigrm reo*

öelegt bnt, unD id; mtü) glücflid;, baß

td) biefe &Jt$enfcctt gehabt bare, meine r
;

3&-i«

fudK 5 beiladen."
p

,,3cp f)abe hierüber folgenoen SFrief oem
«Pvr> effor William am (Eollegium $ale, in

Äonneftifut, et^aucn."

* 2
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„£iirali<& $abe id) , fcfcreibt er mir, ftber

fcte (Sinatbmnng be$ falpeterfauern @a$ fc^r
t>oH|ra

r

nbige &erfu<f>e gemacht , unb ir>r
r

SKeful-

tot bot bie, t?on £>errn 2>aop über oie€igen;
fdjafien biefeS au6erorbent(ict) rotrfenben 3Be«
fens mitgeteilten 2>erail$ auf bie befrrebiaYnb*

fit SBeife betätigt."

„3$ babe e$ an mir felbfi üerfucR 9?ac&

|n?et> Öinatbmungen oerlor i# fogleicfc bae SÖer*

mögen, meine ©eDanFen $u unterfd;eiben. Salb
darauf fpürte icf> (Empfinbungen tineä fo reinen

imb fo bergen £?ercnügen$, ba£, fo 511 fanerr,

alle meine Serben vom tfopfe bi£ ju ben Sit-

ten - burcbbrang , bafc, nacfcbem tc& »ergebend

fcerfurf;: hatte, SÜorte beroorsubringen , bie bert

mi«1> Umgebenben bie 2irt be$ 23ergnugen$, baf
ich empfanb, ju erFennen geben Fonnten, tcf> an^

fing Sprünge $u maa)en, mit ben JuSen auf
fcen Soben gu ilampfen , unb ein fceftigeS unb
fonouffioifd[>e£ @eldd?ter au s^u flößen/'

^Ötner unferer angefebenffrn Surger, 38
bt3 jo ^abre oft, fing arr

, natfjbrm er baä
©oi) einjieatBmet 6atte y aßrrfjanb ^ffenfprnris

gc im 3»^nicr berum 511 macben. Salb geflt*

mitti ef, n>fp ein tragifeber 9lfteur, balb macb=

te er alle 3>o{ien einerf |>arleftn£. Slfle, bie ba$
05 a? ririatbntctfn, fpütten mebr ober weniger
EtftrFirng baoon 5ld)t ^erfonen machten ben

23erfurf; bannt, unb e£ dauerte feine Potte SÜ3tr-

Fung auf fr 4?$' oon tbnen. Der eine fpttrtc ben

$arpjri$!nu3 , in ©egenroarr einer Ajropett 3ln=

ga K
( ndn Hufebauern / cie gan$e Seit biuburrf;,

ba btefjf £?erfud>e anarfMlt rourb™. Die 5Bir*

Fnnqfr1 tvaren fo befebaffen, ba§ über ben (Sin*

fRji btefeä ptrfenben #e ren£ Fein Smeif f nbrig

bleiben fonnte. 3$ ö*au &*/ ÖCH
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Stuart eingeatfjmct, unb nadj unb nrt$ in tfr

neu <5atf oon gummirren Raffet auägearbmet

,

brftänbig. bie JESirrung (jeroorbringen werben.''

64. 2>er $ a in f t n 2le<jp|)ten&

£ft fdfjon, er$dljft Nerton in feinen Hei*
ftn b u r d> , £> b e r * unb U n t e r * 2( c g p*

Jen, (atte .t$ 00m ßamfin fpreeben fjoren ,

ben man ben JDrfan 2Jegr/pten$ unb ber
$8 üfte nennen fann, gleicb febreefltd) bureb

ba$ ©cbaufpiel, tvdc^e^ er gibt, unb bureb fei*

ne folgen. €>d;on waren wir in ber jg> d
l
ff

c

ber 3al;ce$$eit, wo er fid> $eigt, al$ ia) miebl
(am 16. ÜRao Slbenbö 1803) burd; eine erftic?

feqbe £>i$e gletcbfam oernt^tet fur>rfe. 2>te£uft*

(fronte fd;icnen mit einem Wlafyie wt (topft. 3nt
Slugenblicfe , a($ icb miefc oon biefen fdyxtdiU

4>en (£mpftnbungen gu enttebtgen inä&abging,
warb ic^ bep meiner änfrmft am Ufer be$

von einem gan$ neuen Staturfcbaufpiele

uberrafebt €ine ^eßigfeit unb färben, wie icjj

fie noa) nie gefeben frattc, erfa)ienen mir— bie

(Sonne, nia)t in Wolfen oerfietft, fyatte tr>re

(Straelen oerloren. Sruber, al$ ber 3Ronb,
gab fie mir einen weißen fcbattenlofen £ag.
2>a$ Gaffer gab feinen SBieberaJanj tfjrer ©fraj)*

len oon ficb, unb febien unruhig. Sittel r}attc

ein ganj anbetet 2lnje(jen, eine anbere garben*
gebung erhalten. 4Die Ufer waren wet£ unb
rjeßgldn^enb. 5)ic l*uft war trübe, unb fcbten

pon trgenb einem un^dbtbaten (Segenffanbe be*

fa)attet. ©in gelber £ori$ont gab ben Baumen
bie garbe eine$ oerlofcbenen 25(au$. ©an^eSu*
gc Sögel flogen dng(t(icf> uutor bem ©ewbife
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bin unb 6er. 2)ie Spiere, 6e<$ng(tigt burdf» bieg

Staturfcfcaufpiel , irrten auf bem gelbe umfjer,

unb bie SÖeroobncr, bie fte fcfcreijenb oerfolgten,

oermocfjten nia)t, fte ju fantmeln.

fftod) war ber 2Binb, ber bie ungeheure

klaffe erhoben battc , unb oor fia) Vertrieb,

n\d)t $u un$ gekommen. 2£ir glaubten, wenn
mir in$ SBajfer gingen/ meines allgemach rote«

ber rufjig murbc, un£ por ben $Bir£ungen bies

fer immer weiter porbringenben <5taubmaffe,
welche fübme|tlid) auf un$ losging, ju fiebern.

%Lbes fnuin maren mir in bem gluffc, al$ er

ftd) blubte, al$ modte er mit einem SÄable fein
j"ett »erlaffen, bie Ufvr überf^rpemmen. —
Die $£pgen (turnten itber unfern £><iiiptern 5

Us

fammen, ber äöoöc/t hob ftd) unter unfern #ü 5

l<en 7 unfere Älcioer flogen mit bem glufiV/ ^cr

getrieben oon bem oturme
, ftd; mit uu$ oor

<*bm ju türmten t iueu , t>;e feine $Birbel er*

griffen bauen. 2©fr motten ba$ 2£aji"er per*

la||en, fcurcumi&i , oom $99fÜitir jerpeitfefot, mit

einem |d;a»ar$c:i ^d;iamme überwogen, fonti«

ten mir Die Kleiber nia)t itber unfere Körper
bringen.

<5parfam erhellt bureb nn?n rötblic&en,

i)dmmerfd;ein mav.en unfeie 9lugen geblenbec
\

bte 9?afen pcrflopft. Unfre ©urget fonnte ben

«Staub nia)t anfe;irf)fen /
ben mir gcfc&lucft bat*

ten, mir febienen erftiefen ju muffen. Giner per?

kn Den anbern, mir perloren unfern SBeg, unb
ntüpien un$ , 33

f tnben gleicb , mit Sappen unb

ftitffötf an ben ^einben forthelfen, bie uneben
£tteg nncfc unferer SBofnung jeigten. Jefct er|l

tonnten mir un£ öteÄ (Sfenb iener Sinnen beut*

lim Ponleiten, bu'-pon biefem ^dniuf niffe ber

3?atur. in ber ^1e ergriffen herbei.



£age$ bnrauf 500 bfe ©taubmaffe unter

bertfelberf Sreigntffert lqrp,$ bcr Spbifcben

frc. <ötc perfolgte bie
S
-Hrrgfette , unr> ftton

glaubten »vir un$ pon tbr befreiet, r^tf i^er

3Be|liviub fte un3 ipieber bracbte, unb irt- ab!e.r-

mabl$ mit feinem ertftefenben ©rufbbabe n N
r

frbttttetc. <5rbrctfticb jerrrffen bie 25lige bie ftru

ftern SBolrVn. 2Ulc (Elemente waven im fürdn
ferltcbflen Kampfe. 3n bie fteuermirbel mifc&te

ficf> bcr SKegen unb Staub. Saume ,
spflanjen,

unh alle organifeben 9?aturprobucte febienen in

biefem Slugertbliefe be$ <ötf>recfen& in$ (£bao£

tf)rer 23ernicbtung juruef fu (türmen,

£äite un$ bie ? 9 p i f d) e Süiifte biefc

<5taubn>oltY nieljt 5ugefanbt; fo hätten un$ je^

ne oon £>(ten$ gdnjlicjj überfebwemmt. Sauf*
leute, tvelcbe am anBern Sage Pom Ufer be* rp*

tben \Wcere$ famen, er$ä(jlten un$ /
bap fte tn

ben S'xjlern bttf an bic $£aben im ^Baffer fyau

Jen geben iniifKu.

3tvn; Sage nacb btefer ScbrecfenSfcene be-

rtcbteie man uW, bie gange $iane mit 236*

geln bebeert fep / bic in gefcbloffcmn Stigenpon
b(i nacb to^l aingen (|0 mar eine ungebetu
re 9Kenge £e febreefen

, welcfte a(le$ abfraßen ,

unb bann nacb neuem Juftcr flogen, <5te fmb
rofenfarben, febtpara, gefnpft, rnilb, jlarf, unb
febroer $u fanden* <§ie ftub ein @r$cugnt$ bcr

9£u(te. 2)er 9fegen, ber in jenen Jodlern ge=

fafteft-, 5atte fte roajjrfcbeinltcj) oerfdKucbt, unb
jur 9lu$a>anberung genötigt. 5)er 3#tnb bref>

tc fid), unb jagte fte mteber in bie SBü(te $u*

rücf.

(Seit ben legten Sagen be£ Äamfin (tocT*

tc ber 2£nf be$ 8t¥C €r perlor feine Qtwbfa



licjje ffatitlic&feif, feine älar&eit Seine Jlut^en
waren grün , unb führten fd;warjen ©cfjtamm
bep (tcf) , ber unertrdglicfc faul ro$. 2)ieg t(i

rttc&t me&r ber SRil, jener 6a;öpfer unb (£r*

Jalter S(eöP|)ten^. <£r felbft fränfelt , unb fem
#1nfcf>eiben mürbe bie SÖeroofjner Don fetnett

Ufern oerjagen, wenn biefe Söerdnberung niftt

t>A$ 3?i#en feinet 6afbtgcrt SlnfmroeflenS , tf)-

nen fo erfreulich, ,al$ rvunberbar bem Jrembltncj

wdre,

65. (Sinflufr ber (Srb&eben auf bie

2Umofpt)dre,

€rberfc&utterunaen finb ba$ SerbtnbungS*
mittel ber Suftarten im Snnern unferer (Srbfu*

gel mit i&rem (ic du§erltcf> umgebenben 3)unft*

f reife, unb e£ itf niefct unwabrfc&einlicf) , bag
un$ auf btefem $Bcge mancfje , bie dupere (grbs

rinbe befrua;teni>e Steife jugefü&rt werben. 3f*
ein offener itrater eineä $euerfpeper$ in ber Sftd*

(je ber tnnern 3£erf(lätte ber Statur, bie un$
bie befruefctenben Suftarten entroidfelt, fo pro*

itten fte un$ t>urd> biefe <5cf)orn(leine unterirbts

feber jeuer ju. J§)aber bann ber $ e e r r a u d> >

ber juweilen einem ganzen 2£clttf>eile bie <5on=

ne auf eine Seit fang oerbunfelt. — ©efcjjief)*

hingegen biefe '£ufteutrotrFeIung in fola)en @e^
genben ber innern (£r>e , au$ melc&en ber Suff*

brang feinen unmittelbaren Sluägang, naejj utt^

ferm 3)unfifreife finbet; fo fucfjt er (tcf> gemalt*

fam einen SiuSmeg. £)ann erfolgen peftigere

<5rbfto|e, unb nidjt feiten (feigen bann bie Suft*

arten au$ bem Innern ber ©rbe. burc& tiefe
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SSttQmtUWcubte , oberen, ober burcf> £rb*

fpatten $u un$ Ijerauf. Suroeilen fmb bann £)r*

fanc bie Sofge bcr un$ plof>lic& jugefitbjptcn 2uft*

orten, bie ba$ (3 fei$gereift in unfein 2)un(l*

fretfe eine Seit lang aufhoben. 3),a bie @lc&
ttijifä** in ber tnnigffen SBerroanbtfc&aft mitbies

fer un(erirbifcf>en 2uft fltfyä , fo pflegen biefe

.Orfane mit 2Hi£ unb Sonner üergefeflf4>aj'tct

$u fepn.



viit

a $ SB a ff e r.

66. 23ep ©ulS fptin^t pfo|ü# ein

933a(Tcr*<|ptrpm aus t>a Srbe.

•vjj, <5ul$, in 23ret$q<>u f)pr(e man am
uten Slpritr bc$ 3af>re$ 1804, Sormutaa* jnu--

f#en 11 unb 12 Uf>r, ein ©efnovr unb «armen itn

S5erge vor» £>flen ber, wie wenn 2?aume umfte=

Ien tiefes ©etöfc in t-er <£r^e, welcfce^ etwa

8 Minuten an&ielt, mürbe immer f^arfer f $09

tfcb elwaö geßen 9Bc(N, unb eubete mit einem

Änalle, Der einem (jc|rfen S)onnerf*(aoea^iU#

war; worauf ein ^affertfrom, jwe» bt$ brüte*

fcalb ^Carter bitf, au» bergrbe fprang, wrbelnb

unb ^eip bisi bepnafcc eo Jup in bte £ppe (lieg,

unb 100 (Stritte üon feinem Urfprunge wieber

auf bie ÖDirfcn pel ©djon met)rmaj)l war bie*

fe 3*aturerfd>eiituiia. bemerk worben, aber inefo

flarf ~ 91m löten StprUi unterfaßte ber $ec
im- <5 # e i I e n b e r a |u £ a f> r btefe werf rour*
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bige MaturerfdKtnting. <g* fanb bie ©refle et*

nein fle<ne-i o-imofe dbnlia), wo (t<# bie 23run=

nenftube Hne$ (larfflie^enben -.örunnenS beftnbet,

un* jugfeid)" nod> mehrere £5ucHeit ftnb. 2)er

*pia& bat ungefii&r oter -üiabratrutrxn /

umber i|i etifftilnpftger^o^n; ftroa 4ooOi#rit*
te oaoon frntk't fta) ber öaljbrunnen

#
ber che*

mabte ©a1£mtt (H> führte, wrtfj*Tc& ein lieft aber

burd) eine füre Duette feinen fälligen @efd;tuac?

fefjr Werfer.

©ein Söuffcr i|f ber (Erbe gfeieft, unb feine

Siefe formte g> er) e l l e it b e r g nid;t mit einer

30 JuMangen ©tange ergntnben; wirft man
(Steine jjinein, fo tfejgt ein rott)licfte$ SEafFertn

bie ipfye. 5)a3 §a fenn mehrerer anbernÖuet*
Jen jeigt, bar} ftd; tjier oieleS Ziffer in ber.(£r*

be fammeff. — ^abrfcfteinlicft füllen ftd) beo

tang anhaltender 9?d(Tc innere $5et)d(tmfie in ber

(Srbe ; breefteu biefe loä, fo entfielt ba$ ©etöfe

,

unb trejr)* baä Sßaffer mit ©eroalt in bie £>&r)e
?

Ö7. Ctfermout* £lueHe erbauet eine

29tauer uut> eine SJrucfe.

£>iefe fonberbare Wauer ite&t man in bem
er>tnaf>Iigen ©arten ber ^enebiefiner $u Gier*
m n t. <5ie gefrort unter bie fe&r feltenen, aber

gan$ leieftt ju erFfdrenben 9taturerfd)einungen.

2)ie .Duelle, rocld;e oon einer flctnen 2lnt)&(je in

einen 23aa> flap , enthielt ndf;mltcft otel (Sifenc-

efter , Äalferbe unb £uftfduve. 5)er j£)cfter unb
bie Äalferbe fe^ttrt ficfr aufben $5oben, unb oer*

rvanbelfen ftd) in eine 2iit£rorfßein, roclefterba^

panje 23elt be3 Sandte ubmug ; unb naeft unb

naeft fo junqfcm, unb eine föttyt Jg>6t>e erreichte

,
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ba£ er bie Stielte ganj oer (Topfte, unb ftenSt&ig*

te, einen andern Slutfweg $u fudjen.

$terburc& entjianb eine ÜWauer , bte an ber

einen (Seife au$ ber (Erbeberoorju fommen fdbeint,

unb an ber anbern eine ,£>ö&e oon 16 guf* , unb
eine breite oon 12 Jug j>at. S)ie£dngc beträgt

240 8u(i. 3 r* ^ Witte fte^t man 110$ bi$ auf
ben heutigen lag bie SKinne, wo ef>ebem ba$2Bafc

fer (log.

2)a$ fonberbarße aber iflL ba§ ftd> biefe oer=

fletnerte £ue(Ie fetbjl eine Srutfe über ben 33ac&

ge6auet fcat, beut fie entfiromte. 2)iefe ßntße«

Jung fann man (1$ ungefähr auf folgende Slrter*

tydren.

9115 ber fteinerne ober falfige(£analba$ Ufer

be$ &ad>e£ erreicht fcatte, ergoS ftd; ba$ SBaffcr

in ben 25adj, in wettern e£ aber feinen (Stein

anfe|en fonnte, wcü ba£ gewöfmlidje SBacfcwaf*

fer bie £>ber* unb, Äalfmaterte foglctcj) jerffeilte

unb fortfcfjwemmte. 3nt)eiTen würbe boefr ba$

Ufer be$ 9a<$rd"' bamtf überwogen, fo weit e$

troefen war. '3e btefer Wefer ileber$ug würbe,
be(lo weiter ragte er über ben 55ad; beroor, bi$

er enblicj) fo btcf würbe, ba§ er ba$ anbere Ufer

erreichte. — $Eenn man bebenft, wie bie

japfen an ben 2)dcbern , ober ba$ (£i$ an ben

Ufern ber §lmje enthebt, wo immer neue 3£af*

ferfropfen an ba$ erjfc £iy anfrieren unb e£oer*

großem, fo wirb man ftd; bie allmd&licfre £5Übung

jener SSrftcfc noeb leicbtrr erfloiren fönntn.

$Bie »iel 3a(jre bie 5?atur $u biefem Saue
ttöfbig batte, ift unbefannt. 2)ie Sörücfe mug
aber fcfron fei>r alt fcon; beun fefron Äatfl unb
Rat bar ine oon iDf e b i c i 5 reifeten im 3a!>re

1364 nadb 2(uoetg ne, um fie aftf eine grope

9?atu*merfwürbigF if $»i feften.



©egcnwaihö ifr (ie jrt>or jum $f^ile jeibrcu

dien, fte &ot ober boc^ no'cfj. immer i2$u(Mnber
breite, unb if>r ^ogen ift 15 gug ^oc6 «Gerben

%$ad) erhoben. 9Ztcbt weit davon bot bie £uel*
Ie angefangen, eine neue Srucfe $u bouen. (Sine

briffe 23r«cfe tjt bur0 eine Quelle in ber &or(fabt

31 n r entfanben. <5ie beftnbet fid) .btc&f un«

ter einer WvfoU, »nb ifffo breit, bog einjagen
borüber fahren f6nnte 3enfeit3 ber SSlhW fief)t

man nocj> eine folcfje SBrncfe ; fte itf beffer ge=

ntflbt nnb f)6f>er a(3 bie anbern; ü)r Sagen t(l

ober je|t jum Steile 5erbrocben,

31 u e r 9 n e bot eine 3ftenge fofeber gaSljäk

tigen .Üueflen, roclefce oft töbtlicb für bie Spiere

fmb, bie barau£ trinfen, unb boljer oon bem o^
meinen üttanne ($i£iqn eilen genannt mevben,

<£$ entwickelt ftcb nabmlicfr au$ benfelben mel>r

ober roeniger guftfdnre, bie 511m Sltbmen untaug*

lief i(l unb bie liiere erlieft, welcbe borin oer*

fcbloffen werben. Diefe £ufifäiire iß nunfebroe*

rer, af£ bie gemeine £uft; fte bleibt baber eine

Seit long «ber ber £>ucfle Heben „ «nb boj>er

fommt c$, ba(i 23ogei unl\ on^ere fleine Sbiere,

welche an ber -Üueße ibren Dürft 16 (eben trollen,

6ffer$ Dbt nieberfollen. Die flKenfc^en trinfen

jeboa) bie§ Koffer, ohne bie minbefte Unbequem*
licftfeit booon |u fpiiren.

6». 2)er gtuf Sttito in (Spanien*

Der gr«pünto entfprfngt in ber ©ter*
ro 9tto renn , «nb fo'ttt bep £ueloa intfmtt?

tefldnbifcbe 3Reer. <£r jjat feinen Patinen oon
ber Jorbe feine* SBofferö, ba? fo öeib al* Sc*

pafen tff, ba$ ben £>aab vertuet «nb tox\Ui9
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nert. $£enn ein 0?tein in fein Gaffer fällt, unb
etwa auf einem a^erti liefen Meibt, fofmb bep*

be in J^^re^frifl mjt^ffla-if ervninnfy* üiib^
fammen geleimt. 9li(r ln^cn an tem Ufer bic«

84 $(uße$ , unb alle 2üüv$e(n ber &dume, btc

er berührt, oerboiren/ tmb bekommen oie Jarbe
bei? 3X>affer$. Jiein @vün fommt an einem £)r$e

^croor, ben er. bcnrjv , fein gi|0) lebt in jemein
Strome ; in Um $ief)e tobtet fein feaftet öte

^!'^mer. wenn ma:.\c$ ibm ju tri.nfen.9fbt
; gfc

me nifllirf; aber trinfen feine anbern li,;ne eui'i

Pfefrm Slufie ,
au£er ben Siefen, bereu giieiTcJj

treffen ungeachtet einen oortrefpiefren (3 ruf} nadf

bat. 2)iefe forfberbaren ©igen fünften befutlt er

bit* in bie (Segenb, roo ahbefe Heine glfifjV ()in=

einfallen, unb feine Sftatur berdnbern ; benn wenn
er oor 3? icb la oorbe» t|t , fd ijt fein Ziffer
oon jenen anbern gluffen nicf;t mefrr untcrid/ic*

ben. ($t(f on£ SKeife burrf; Spanien 23b.-

69. (Sine 2Bafferbofe ju San&e tri

r i a u l.

3)en 30. 3ufiii^ igo6 ; &acfcmitta8$ um 2

tifjr/fafj man $u <pa I m a^t u oo a, im £) eft e«

r e t cb i f <t> e n § r i a u l , eine (terpalttge 3£olfe,

unb in ber 9ftitte eine tyelk £tcnffdule tri großer

Bewegung, toorin |ia> mehrere Körper unter ein*

anber fcnncll $u jagen fdnemn. £Me Säule reict>*

te bief jur C^rr-c , -unO tonnte §ruifd)en | - 600

$ufc boeb fepH vfc Üfcmanfre tn r er fttebtungoon

<5ubwe|ten nach Horben $u Vitien au£ einem

&et6j~e, m>e ÜRcer« Ivetten, borte man oon 3eit

3nt 5>onnerfcbld9C. Blatter unO «äroeia.e,



fialf, Äfumpcn CrrN» (SteinfhVf e , focvcir oanje

SBa^eit fielen auf tiv 28dfte, fe 10 jr auf bie (Strän-

gen ^ci ab. (E£ brobte ber <3tabt bin Untergang.

3)ie erfefcroefenen @tntt>ot>ncr liefen au£ i()ren

Käufern,. 'jif berf entgegeft lirgenben ©Mbtffjoreti

binau$, ober beobachteten Die &erannaf)enbe WßoU
Fe mit fcamtefl ©d?re\feri. 9?nd) einer falben

(Stunbe r>atte fte b ti bebeefferi 3£eg ber Seflung

erreicht; {Sf er ffie£ fie |i<$ arf einen (jalben 2)ionb,

jerfiel in ftcf) felbß nnd> ber fjfCftfgften ^Bewegung,

unb fpte im Jaflen atle£ au3 , ma£ fie mit ftcf)

fortgeriflFen t)ütte Gin ftarfer&egen macf)te

£uft; mit ifjm oerfcbivctnbcn (Saufe unb SBölfe.

SlÜe$ lief berbep; man fattö ein aüf^oer

^anüjlraße von U i n e abgebest
,

of)rte SbiVen
unb genfler ; bie umgeftttr jien entrümpelten iBaua

m£ bezeichneten ren %S g ber SHSafferbofc, $rcen

&<?räfctt, tr.i) (Scboppen, jeber 1.50 Ju§ lang,

rtaj>e bep ben rapiffttföiftf rty rt, Ur,en $ertritmmert;

2lrbeiter unb (Solbateo Ratten ftd; burd; eine fdmel-

le Jiucjt gerettet. 2lnbem£)ite
/ reo ftd; Die 2BoU

fe aeraofenfte, ivar alW* 200 £oifeu im .Öua*
brat, mit Prummern oon ^o'5 / <5iein, italfunb

Siegeln beredt; büß @)ra$ lebten verbrannt, unb
an ben ^efiungeroerfen , rooran fie oorbenge|trü

cj>en mar, mar ba$ Äraut unb ba$ <5traud;wer£

in ben 9J?<iueffugen wie abgefragt,

ff* (gine SEBajfcr^ofe auf bem fefien
ganbe ju gaufanne.

5)en 30. älpria ijorf <>(j mön <ft fl cf>mittaa$

5roifcben2unb 3 U&r ju^ au fanne in ££aabt*
Ianbe im ©arten eine^ £errn X>0 j i e r e ie

feafferfjofe 2)ic Stfittmma, w*c eta>a»talt, ite
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2uft (KU, unb ber Gimmel mit einigen $Boffett

^>e^ecft. $l6$licb bemerften bieSeute, bie in ber

fRäfye arbeiteten, bie SBafferMe, bie in bem be*

nad;barten 23aumgartcn oon Sterben naef; ©üben
ging, unb ein ©ernufer) maebte, al$ ob mehrere
3£agen auf oem ?)fla(ter biuroflten. 211$ fie ort

ba£ £>a»£ fam, dnberte fie it>rc SRicbtung, ging

oon heften nad) £>|len, unb langte auf ben25ee*

ten an , bie bepnaV fammtlicb oerfdjloffen roa*

ren. <5ie n a bin 20 genfer mit rueg , ivooon

jebe£ 7 $ut? fang unb 3 jufc breit mar; man
faf) biefclben bennalje fenfreebt tu bie £>o!je tlei--

gen, ficb an einanber (ioßen, unb nac&ber nu$ ei*

ner fct>r großen £p5c nid;t mejt oon bem i>te,

roo fie aufgelegen waren, an uerfebiebenen $fdt=

5cn roieber herabfallen; ibnen folgten einige 9Kf*

lonengiotfen unb $#einpfäble, bte bie $£afferbofe

auj ber (srbe gcrtji>n batte. £er £au£eigenf()u^

nter fab au$ fetner Otube eineä »on ben genffern

in Der 2\ifi; aber e.r fonnte feinem gfnetc t\id)t

luntfolgcn. <Wan fann baber oon biefem fon*

be'fbaren $f>dnomene feine genauen 9?ac(jricbteit

geben, ^oer)^roabrfc&etnficb rubren bie Gaffers

bofen oon einem elef(rifcf>en Strome t>er.

71! 2>er ßiS.-^attaft ju Meters*
bürg.

3m hinter be$ 3abre$ 1740, roelcfrer febr

anbaltenb unb jlreng war, erbaueteman in $e*
t e r b u r g einen eleganten unb regelmäßigen tyaU

(afl oon @i£, ber 52* Jus *an3/ a5t 5 ll P trt'^/

unb 20 gu£ boeb roaV. (SS mürben auS ber u
vo a (SiSblöcfe baju genommen, bie 2 bi$ 3
bitf waren. 2Ran bebanete fte nlc^f nur gelang,

fon*



fonbern arbeitete aua) $üb&auer$terat(jen &m*
ein, <5o wie ftc eingefaßt waren, befprengte man
bie 2(u§enfeife berfetben mit bunten #Ba|rern, bie

auf ber (Stelle anfroren, unb fefjr oerfebiebene 2lr«

ten oon $ropf|teinen bilbefen. iölan oerfertigte

auef) 6 Äanonen mit 2 Dörfer mit baju gehört«

gen £aoetteny alle^ oon (Ei£. 2)ic Kanonen 00m
Kaliber beren, bie breopfünbige Äugeln rragen;

allein man gab 'i^nen nur ein SJterfetpfunb. £)ie

Labung b?(tan&. au$ einer &ugel PonSBerf, auf
röelcfre ein,' gegpffene gefegt warb* 2)ie Söcrfu*

cr)e bamit würben in Öegemoart bc£ ganzen

fe$ gemacht &ie kugeln buv'd)fd)o$en auf 66
(Stritte weit ein $ron; 3pII (farfe$ 23ret, unb
bie Äanpnen, weifye nt(t>t biefer ai$ 4 3oil roa*

ten, jerfprangen, unb $erfcf)mol$en ni$t &ie*

fi fonberbare Spatfacbe tbimte Den dU$v\d)Urt
be£ £> l a u $ a g n u $ oon ben (EfSfortifrcaUOs

nen, befer frcf> manche n6rMid;e Golfer bei? ge*

tptffcn (Megenfjeiten bedienten , einige 9£ai>ri

fcfceinlic&feit geben.

ginanberer ®ebrau#M>om difc, ber auf
ben erften SXnbTtcf noefc augerorbentücber febefnr,

ifi ber jenige, ben ein (5ngli ra;er s
l)f?t>fi?er baPorf

machte. (Sr gab einem <5r:tcfe @i$ bie ©cfra-U

einer £infe oon <j unb ySott im £>urcf;mef*

fer, unb .5 Soll &\cU. (Er fefcte e$ ben @fra^<
len ber (sonne au$, unb e$ jitnbete in einer (gfft*

fernuug von 7 Jug, <5cj)iej*pu{oer, Rapier unb
aubere brennbare (5acf>ert an. ©0 fonb*rbare$
auef; iff, fo lä$t ft$ boc& bie 5(nfle(furtg eine^ul*
»rrmoflajiriS bureß ein ©tuef benfen.

VI. ZitiU I
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7*4 <St$ serfprengt 2B ü r j 6 u r g *
SSomben,

(©in Statytrag sum 4. ©die 9).

-t »? '^ f ••

" Vif! i^'t'f* • tili' titiwi 1 >t Y> V

58on ber 5öefTe SBurjjburg ronrben coref*

lieben 3«6ren ßroße Söorrdt^e alter Äononcnfu-
geln unb SÖomben an ben (sifenl;ammer $u SO? 1%

4>elf t aebt im £>b enroalb e jtmi S3erfd;mie*

ben überladen, mobep mehrere bomben tvaretr,

bie biä 600 $Pfunb am (Jeanette Ratten, unb aui
einer 2lrt ©ußeifen befianben. man biefe

bomben 5um SBerfcbmieben in (Stücfe fd;lagen

wollte, roiberßanben fie aller angeroanbten Äraff

ber €>tf;läge unb Äeile. 3n ber ftrengfien ÄaUe
$e$, 2£inter$ 1803 füllte man baber mehrere mit

SBaffer, oerßopfte bie .Oeffmmg mit picler .$8.or*

fidbt / fe£te fie bem ©efricren au$ , unb fte 5er-

fprangen niebt ef;er, bi$ ba^ .Ouecfftlber 17 ©rab
unter bem ©efrierpunete fianb; aber bann jer-»

riffen jie mit einer ^eftiöfeit, baf (Binde von

150 $funb jebn (Stritte weit rvcggefd^äuberi

würben. $3crfc{)iebene biefer 5erfprengtcn Sßom*

ben Ratten tat 2)ur#me(Ter 19 Boll SRbeinifcb.

2)a£ (Stfen mar 35 Linien bief, unb fo balb in

bem bojlen iS$rper eine (Einruße oon 24 £i*

nien 2>icfe ficb angefefct batte, erfolgte f#on
ba$ beftigtfe S^rreiffen. 2>er 2Ke|f, ber mit 2Saf*

fer angefüllten £6f)lung blieb alle Wlai)l ungefro*

ren. (£ine inroenbig ana,efe§te (Sterinbe, bie 24
Sinien bief mar, jftfprengtc eine ©ugmaffe, bie

^5 Linien Sicfe batte.



?3. ©er ^otargeaenben ewigem <$i$

(3clb(t an bem §immel wirb bte ungeheure

Stoffe bicfe$ @tfe$ bemerflicfj. @in weißer bei*

ler ©Limmer, ber ftcj) an bem £ori$onte &in*

auftie^, mac&t ben (Schiffer fcf>on in bei* (Sntfer*

nung ötuviß, bag gro£e (Si^felber ©orfjanben finb,

3ftan nennt biefe @rfa)einung ba$ &linfen bc$

@if*6. 2lu{£ (E o o ? unb (El e rf e würben burefr

ba$ @i£ 1778 büm Umfefjren genötbtgt, aiä ftc

bura) bte 23ebring$ftra§c weiter oorbrin*

gen , unb ba£ Vorgebirge Cjutjfenfce um*
fegein wollten ; weldktf in frühem Seiten ben

Muffen, oon ben SJH'tubungen ber 2c na au$,

inef)rinaf;l$ gelungen war.
23on folcfcen 5ufammenf>angertbe

v

n (£i£l<Snbertt

reiften f\d) (Stücfe lo£, bie nityt feiten me&r altf

eine .Öuabratmeile entfallen, unb werben naa>
mafyU in Heinere iSlucfe aerfpltfferr, unb burefc

(Strömungen weit naa) <5iibt>ß fert^eriffen.

£>ft werben, burc() 2Binbe bie lostreibai'oen etn^

feinen (5d)o\kn auf einanber gehäuft, unbfoent*.

flehen (£i3f?erge. Ue&e^aupt feijenfta) biefe ©iOei«-

(en in ungeheurer Spenge an einanber, unb fül*

leu cnbltd; ganje SÖanen unb 25ua)ten au$.

5)ie pjtlicben Äüfien. ©ronla n b $ werben,

»ermitteln bes £retbeife£, idbrlid; mit immer gros

fern 2£dflen umfcfcanjt, unb ftub fcfjon je$f ba*

burefc fa(t unjugdnglicf) geworben. Einige

nif#e (Seeleute fanben, ba? ber ©gwall ber .0(1«

fujte 6 teilen btdr war. — ®anje £>urcf)faS)r*

ten im Söteere werben bnr# ba£ (£t$ oerftopft.

(5o i|l bie e^ebem wabrfct>eiulic$> offene 3)urcj)faf)rf

von bem weftlicben ©ränlanbe $u bem 6(tli*

4>cn bura) ein ungeheure^ (Stöfelb oertfopft, bef»

fen ©lan$, wie 3?orMief)f$'@lan$, mehrere ffiti*

t 2
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Ten toeif in ba$ -BÄeer ljinaum(tral)lt , ober au#
fibcr fünf unb breoßig 2>cutf$e teilen f>dlt„

jg>ter befinbet fi(J einungebcurem <£imgen>ölbe, ei*

ne (fi4bvitcfc von me()r alm oier S)eutfd;en Der-
len Sänge, unb einer SWeile breite, bep einer £6«
J>e ton 20 bim 60 Älaftern.

j
QSon ber |)öbe bie*

fer 33ntcfe fjerab frebt man uberall nur (liöfelber,

unter roelcben oftmaj>lm ein eutfe£licbcm Äraren
unb Bonnern, n>ie von Kanonen gebärt wirb,
welchen bann ein furchtbarem ©erdufcf), wie ba£
Staufen einem großen ^afferfalim naa)folgt 2(u$

tiefem mutigen ßimcanale, toabrfcbeinlicb ef>e*

fcem eine frct>e 2>urcbfal)rt
,

brdngen ficb, mit

fcem Slnndbern bem ©ommerm, große (Simbl6cfc

$ercor, roelcf;e (id> an bam : raumso SWeilen ent*

fernte 3m ( a n b anlegen.

<8on ganj anbrer Silbung alm bie (Simfelber

ftnbbie großen @imblöcfe, meiere man in ben nörb»

lieben beeren finbet, unb fte untertreiben ficfc

fc&on oon jenem weißen (Eife bureft ifrre blauen

unb griinlicben färben, wie aueb bureb eine gro»

ßere ^tcbtigfelt. SBon biefer me&rern ober min«
tern2)i<f>tigfett berfelbcn fcängt cm ab/ obfie mebr
pber weniger tief tnm 2Äeer eingefenft fepn follen.

ßimblöcfe oon fünf unb fecf>$ (>unbert (£()len £>icfe

fmb in ber£ubfonmbap nach ß II i m 23erft»

Gerung faft beßdnbig »orf)anben. (3 g r f t e r

jäfjlte einmabl foleber großen @i£maflVn 186
»om töcatfforbe aum, jwifcf;en welcben große

infein fid> befanben. 2Ran glaubte ®ebirge, Zfyixx*

ine, <5cblöffer unb Streben, ja gan$e <5fdbte jti

feiert. Suweilen reiben folebe (Simblotf e bim auf
t>eu Örunb bem Ütteerem, unb (tefjcn bann feft wie

gelfen. <5o flehen $wep dergleichen in ber im*

looap bep <$r änlanb, unter bem SRajjnKti



£ar lern unb 5lm f f e rb am , fcjjon fetUfeleit

ga&ren.
(£3 gibt ein furchtbar f#6ne$ unb groge$

Gdjaufptet, menn mdcfttige Strömungen ober

©türme fotcfje groge ßtgmafifenan einanber trei>

ben , mel4>e$ an ben Kftften @ r c<n i a n b $ oft

|u gef#el)en pflegt. 2)ie (pfeifen jerbrec&ert un*
ter gewaltigem jfcrad&en, unb afle£ wirb sermal*
met, wa$jwifdben benfelben (ic&ftnbct, 5>tc 25aU
fen be$ 2rcibS)ol$t'$ , mld)c$ fi$ bekanntlich irt

liefen ©egenbcn ftnbet, werben fo an etnanber ge*

rieben, ba£ fte in fje(te glamme aufiobern / wo*
fjer ohne Sweifel bie gäbet oom brennenben (£u

fe enfjianben feon mag, $£aflftfä)c werben jer#

fcfcmettert, unb oon ben ^üflen werben betract;^

liebe gelfenjlücfe, ja fcfbjt jumetlen fleine Jnfeltt

mit fortgeriffen.

©ine anbere SKerFwurbigfettbiefer (Segenbett

i(l ber traurige hinter, in meinem bie (Sonne
nie über ben |>orijont herauf fommt , wtewo£t
berfelbe baburejj »erfür$t wirb , baf* . burefc bie

€>tra£tenbrecf;urtg in ber £uft , bte Gönne wo»
cfjenfang oorfjer ftcjjtbaT wirb, efje fte wirf ließ übet
t>en $orijont hinauf i|t, unb nod) ftebtbarblei&r,

wenn fte fefcon unter bemfelben hinunter tfl. 2Ba$
aber jur<5rfeicf>terung be$2Binter$ me&r beträgt,
finb bie 9?orbli#ter biefirr ©egenben, burefc wel»

cfce biefe ewige $lad)t faff in gellen Sag oerwan»
belt wirb. Äerguclen la$ ba&ep einen 35rief

tben fo gut , als wenn eS Sfttittag wäre, ©ine
Iicfcte 38olfe, fagt er, na&m juerjl bogenförmig
bie ^dlfte be$ girmamentS em. (5il( fenfreefrte

£icf)tfduten, wecfcfelweife rotfc unb wei§, ginge«

au$ ber 5Bolfe bi& an ben £ori$ont fcinab. Um
Sttitternacfrt oerwanbelte ftcf> ber obere Zfyeil bie*

(er (Säulen in feuerfarbtge <§atf>en, unb au$ ber



glitte berfelbcn fdMen dladetm gleicfc pfeifen

fccroor. 3?adb ÜWttternacfit würben (Säulen frier»

au$, welche wunberbar fpmmctrifcfc georbnet wa*
rcn, unb ein gldn$<nbe$ ©cmifct) oon Regeln

,

«Ppramiben, ^traf)len, Farben unb geuerfrigeltt

<iudmad)tcn, Sin^emacl) erlofcf) tiefet geuer, ober
fcennod; blieb bie 3lad)t fyeU, bi$5u(&nbe. <Sclbf*

i>ie Sterne werben in ifrrer ©c^bnljeit bur$ bie*

fe ^immcl^lidbtcr crfjo&t, unb funfein buref) bie

ivallenben C5tral)lcn berfelben mit gröpermCSHan?
%c, unb oft f4>eint ber gan^e £immel in geuer
$u (leben.

(£$ ifl nunmehr bur$ ju piele unt>erwerfTic()e

Saugen oon oerföiebenen nörblicben@egenben be*

ßdtigt, baß biefe Dforblicfcter mit einem (9erdufd;e

Derbunben finb, al$ bap ftcf) boran jroeifeln ließe.

$ e a r n e fanb biefe$ <&erdufc{> an ber $ u b*

fon^bapin mefjrern ©egenben, in (litten 3?d#*
Jen ; unb fagt , c$ fep ein &ni|tern unb Düffeln

gemefen, wie oon einer gafjne, roel<£e ber SBinb
|in unb l;er bewege; unb naefr ®mel in wirb
in <5ib\vkh biefeä ©erdufcj) fef&fl fpgar furchtbar«

5)ie fiict)tj]rome fagt er, perbretten |Ict> unglaub*
, Itc^ fcbnell am Gimmel, unb fa^müdfen ijjn gleidj*

füm mit einer I)ecfe oon Rubinen unb ©apfru
ren. Mein man ficfjt riefet <54>aufpicl jum er*

ften 2ftaf;le nirf;t of)ne (5nffc|en. 2)enn e$ finbet

fid), nadr vielen gültigen Seugniffen, bep biefem

Dtprbltcbte ein ^eftige^ 3ifa>en, Olafen unb dioU

len, unb e£ fcf>eint, al$ r)6re man'bad wieber*

ljoj)tte ßnallcn be$ größten geuerwerf^. 2)ie 3d*
ger, meiere am Gitfmeere bie meinen unb blauem

gücf)fe jagen, werben oftmajjlS oon biefen 92orb*

lio)tern überfallen, unb ijjre ^unbe erfd^reden

tarnt -fo fe&r, baß fte ftcj) auf bie @rbe niebcrle*
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#m , unb ntcfjf e&er oon ber (SfeCfe $u bringe*

ftnb, bis batf ©etofe beenbigt

gürbie lange 3?ad)t be$$Btnfer$, gibt bem
$3eroof>ner ber Spolarldnber.bie 9?atur auefr

?inen Sommer, ber feine Sftacfjt |at : über ben

64(len @rab nörblicfcer breite ge&t bie Sonne fcjjon

im 9)cdr$ nid;t meljr unter, unb ^.earne fonn*

re um 2ftittemacf)t eben fo gut roie am Sage ttt

ben grogen Ebenen 2lmerifa3 auf bte 3agb ge=

ben. 3n biefen ©egenben ifi $roar imjnniu^ bte

SBtrfung-ber ©onnenftraf)len duperft fcjjroacft,

rotrb aber im 3uliu$, ruo fie eublicfr ben (tarren

grofl beö 23oten$ löfet , ftdrfer. 2Üle Jansen
feinten bann auf, ruacf)fen, unb fommen in für*

2er Seit jur SKeife, unb bie £i#e roirb oft fo un=

frtrdglirf; cjrog, baf* baS «J)ed) an (Skiffen 5uflte*

$en anfangt. 2)en flennten 3uniu3, fagt $ e a r n e,

fepeh noct) alte gluffe bebeeft geroefen, unb matt

fufjr über btefelben, fo halb aber ber (Scfmee weg*
getrauet roar, rourbe bie Witterung unerträglich

ijeifi.— (£r mar unter bem 6sten ©r. 9?. SB.

9Werfroürbig i(i bte SDiitternacfctSfonne ber

tpolargegenb — fte ifi ndfjmlid) gan$ ofjnc

ben ®lan$, roeldjer bem 5lugc gan$unletblid;i(?

;

fte ifi nur ein 9Jlonb unb fann mit blogettStugerc

f»etraa)fet werben. ((So fanb auej) Hobertfon bep

feiner im (Sommer 1803 gehaltenen SuftfafyttUt

(Sonne mefjr beut üttonbc im (Klange ähnlich, ba
et etfi $u einer gemiffen £o(je gefommen roar.)

2)abet) ftnb, etroa tvie in tuancf>en$Binfern bet) un&,

bie 3?ebel fo bidu, ba£ man in einem 2(ugenMicfe

<w$ bem fjell|len (SonnenfcfKttte in folcfce ginfler»

inj? oerfe^f mirb, baß- man faum oon einem €n*
be be£ <5c£iffe$ $um anbern fef)en fann.

3)iefe Dtatur fcfyeint in biefen ©egenben eine»

großen £beil tljrer Settgungfraft oerlorcn $ufca=



Gert. 3* fcfcon im oorigen23anbeangefur)rf,

* n>ie3$I<*nb3 SEdlber fonß weit anfefuilicbcr

waren, ^uvcon finden fid) bie Skroetfc in bem
€>utu r br anbji.r , ot^cr bem fo genannten 3$*
Idnbifeben (£bcnf)of&i', tveld;e£ man ingrofkn^a«
gern unb©tücfen unter ber @rbe finbet, unbficr)

lum Steile noeb bearbeiten , bobein unb polirert

lagt. — 3eftt pni^et man bort faum ned) einige

»crfrüppelte Sannen von etwa 20 $u$$b\)t, ünb
fcöcbft jetten rme Mute , bie etwa bie (5tdrfc ei*

m$ iDIanntfarroes r)at. (5elb|f unfere itornatten

rooflen rudjt nu[)r in 3^ an o gevätben , unb
faum fann man einige Kartoffeln erbauen. Uno
fcou ber $} u b f n $ b a p beengt .£) e a r n e, ba§
in benjenigen C'kgcuben, tveld;e fonfl Sbdumege*
tragen Ratten, faum noer) ein einige* 3#eibeuge*

fcüfcf) fortfdmc. 3n ©ronlanb frieden bie

SBeiben fogar nur noejj wie .peibefraut an ber

(grbe fort.

74. ©trinc unb (Jifcn werben burc&
©runbeiS jum fc&wimmen ge*

bracht.

fftatf) bem öffentlichen 25crtcr)te be$ f6nigfid)

$reu£ifc()eri £ootfen ^ommanbeurö (Steenfe,
fajj man am <;ten gebruar 1806 5U *p 1 1 1 a u tri

jDftpreug en febwere eiferne Letten, ungefdbr

30 Ätafter lange Zavc , unb (Steine , bie fcfcoit

lange im ÜftcereSgrunbe gelegen Ratten, au$ t e 11t

SBaffer emporftrigen, unb auf ber £)&erftdcf)e r)er*

umfd;wimmen (So auffaflenb biefe fftaturerfcr)e'.*

nung ijl, fo gehört fie bod; niefct 5U ben ganj un>

gewöhnlichen unb unerfldrbaren. <5djon im 3d£ a

je 1770 machte ber @cn(i(tovialratf) öilbei*



fe&Ug eine ctynlic&e Grfaf>rung , bie fr in ben

„(Schriften ber berliner (Sefellfcftaff
ber naturforfa)enben g reu nbe Zfy* I.

1730" befd;retbt unb erfldrt. 311* er ndjjmlicj)

im 3 a !> rc J 77° bin (Sp r ee f t r om befnf>r,

)f)6rte er, bot? in einem niefct gor $u gro£e (See

im (St orf o tu fd;en Äreifc naa) »ersoffenem
hinter bftcxö <&irin? von 20 bitf 50 Sentnem
Idng3 be$ Ufti0 t)iu unb f)erruairtenen, nodjntc

geff fjenc (Steine au$ bem ©runbe jjeroorfdmen

,

unb manche fogar über ben (Set hinweg sum ge#

genfeitigen Ufer nuu7faf)rten t (So unglaublich

ibm Anfangs biefe 6rjdt)[ung oorfam , fo Über*

führten ihn enblid; bod) fo oiele Seugnifie , unb
befonber« ein gieicHaurenber SBerid>t oon beul

9!ft a b u e f e e in Bommern unb mebrern aiu

bern, bog r3 bamif feine »6tfige r>t(lortfcf>e ®e*
toigbeit babe, unb reifUcfjangefrejlte Ünferfucbun*

gen liefen ifm enMicb in einer jtoar fc&onldngfi

befonnten, ober unter ben $pf)p{ifern noc{) immer
jireitigen Sac()e — ndbmlid) in bem fo genann«
ten ®ru nbeife — bie roabre Urfaa)e biefer

€rfd;einung finben. (Seroö&nlicb erzeugt ftcf) auf
bem (Srunbe ber (Sftodffer ben eintretenbemgro*

fte , &\v , noeb e&e fid) bie .Oberfläche bcrfclbea

bamit bebetft, unb friert jum £t)eile am SBoben

fefj, $um Sbeüe Fommt e$, feiner fpcciftfdjen;

£eid;tigfeif wegen in bie £)öf)e. 3m frfctem %<\U
le bringt e$ efferS Steine unb anbere auf bem
25oben liegenbe (5ao>n, bie (jineingefroren fmb,
in bie Jr>6f)e So würben alfo audj bie gebacr)*

fen Steine burd; ba^felbe emporgehoben, unb
fajwammen auf rben bie Slrt, wie Sttetatfe unb
anberc friwere Körper cmd> £of$ aufbem$Eafe
fer jum (Schwimmen gebracht werben formen.

Sföc&rere Sknfpiele bjer 2lrt würben aucf> im £> a n*



lt 5 o er f dj e n a 3 a 5 1 tt 17Z7, <3t 20 ange*

fül)rt; unb bie tri Villau oorgefaflene <5rfa;ei-

tiung ijf eine neue 23e(tdtigung berfelben. £r,
©teenfe felbft gab unter bem 12. ÜRdrj fol»

genbe (Brfldrung.

„3)ie Letten, woran bie Sonnen bc$ (See*

gat$ befefiigt finb , unb oon benen einige oicle

3>aftre lang in einer Siefc ton 15 bi$ 18 €>cbu*

£enbep <5#appef3 = SBracf oerlorcn gelegen, fa*

wen an jenem Sage auf bie £>bcrfldcf)e, unb
fcbwammen wie leidjte korper, bereu ©cfnuere
1) urct> bie <5d;werfraft be$ fie umgebenben 3£af*
fertf überwogen wirb, waren aber aucf) bieje

Äetten mit &i$ in einer ftarfen 9Kann3bitfc ring$*

um oöllig Fanbirt, unb fo famen fte oon felbfl

aus bem ©runbc herauf.

eben fo fliegen (steine, 3 bt$ 6 $funb
fcftwer, oon felbfl auf bie £)bcrfTdcbe ; aber aud)

fte waren mit einer (faifen (siäfrujle überwogen.

2)a$ Strafet lofet ftcf; au* oon felbfl. SBenn
ein @ubiffu£ Oeewaffer r)ierfelb(t 66bi$68$u$,
je nacfjbem ber <5trom aus? ober eingebt, wiegt,

fo wirb ein ftarE bectfefer (Stein auf ber 2Eaf*

ferfdule, auf ber er wogt, mof)l leicht getragen

werben.
t

&<i$ Sau, welcbeS auf einer Stefe oon 30
<5cbuf)en oertoren fag, unb auf 4£ 3oflbieF*ff,

war 00m 6tfe rtngenm 2 guf? bief gefroren, atfi?

tnan e$ au£ bem öiunbe emporfleigen, unb auf

ber .Oberfläche fa)wimmen fal>.

Btod) mef)r! 91h berufenen Sage mugte ein

<Scbiff, ba$ au£ ber C3ee tarn, gegen ben £>ft*

wtnb eingeworfen werben. £)a$ SlnFer , tvcU

d>e$ man baju braumte, war binnen einer

©tunbe, bie e$ im SBaffcr lag, bergcffalf mit
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ßi$ ßefroren, bng e$, gehoben burcft bte §xb*

$m SEafferfldcfje , bie e$ umfapte , fo fefer er*

leichtert rourbe, baf nur bic Raffte ber gett>öf)n*

liefen Äraft erforberlicjj warb, um e£ in bic

$b\)t ju bringen,

. 3e|t liegt e$ rooljf Hnr am Sage, büg<Si*

nuf bem ©runbe be$ Gaffers fiel) erzeugt. 1
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IX,

5) t t S3i c ir f dSv

75* <S<mctortu$ rciegt 30 ga^re Om*
tmrc£ aße3, roaS er geniest, unb

lieber t><m ftej) gibt.

<Pu ßnbe bc$ )6fen Jabrljunberfä lebte in 3 t&*
Ii e nein Wlatrn, mit Statinen <5anctoriu$,
ber ftd) fcurd; 'eine brct;piajdbrta.e (9ebulb unb
Unöerbroffeu&eit unterblieb unb nü^Hct> gemalt
\at. Siefer befonbere Sftann fa$ ganzer 30 3öf)*
te in einer S&agefcbafe, unb nafjm weber <öpc\*

U noa) jranf $u fid;, unb gab weber biefc noefr

jene Unretntöfeit t>on ftcf>, of?ne biefetf alles, unb
bann aud) fic& felbft, auf ba$ genauere abju*

wiegen. 2)a er feine natürliche <5d;were fann*

lc, ba er wugre, um wie uiel er naej einer 9tta(>U

§eit burej) ftn unb Srinfen fernerer geworben
war, ba er ba£ aiU$ wog, wa$ wieber pon ifrm

ging , unb wa$ anbere 9ftenfcbeif wof)l feiten

wiegfn werben; fo fonnte er fef>r letebt au^ fei-

ner i&cjwere mm einem Jage jum anbern ente



fcecfen, bag fr jeben 2aa eine große Spenge »off

iftaferie burcf) einen anbem, unrettbaren 5£ea,

»erlieren muffe, »eil er, riacj> ber genaueren

SBereefcr.ung be£ 3ufa£e$ unb Abganges , ficf>

bennocfc ßet$ um Dielet leichter befanb, al$

er frdtte fepn muffen, wenn nicf;t$, al3 ba$

Ciitbare, ton ifjm $e$anQtn rodre. 2lrf Die*

fe fünfllid)e $Ecife entbeerte <5anctoriu$,
toie Toief ein Sttenfdf) in ben t>rrfc|>ieben?ri Um*
fldnben be$ £eben£ burcf) bie unmerf(id;e 2lu3*

bünftung sedieren F6nne. SDJan fann btefe ?lu£«

biinftungen feben, wenn man bie £anb an ein

faltet @la£ legt, ba e$ bann augenblicflicf» pou
ben £)ünßen anlauft, bie du$ ber £anb fcer*

au£ge(jen, unb flcfr baran anlegen. 5>iefc 2lu$*

fftf)tung i(l fef>r betrdebtlirf;. Senn ^aneto*
riu$ |at beroiefen, baß ein 5Kenfcf; in 24 ©tun*
fcen a; *Pfunb verlieren fanh.

SFenn man btefeS bcbenFef, unb äug{etcf>

überleget / baß biej* ganjc Waffe oon Shmffert

nid;t$ anbenS, aU (auter abgenu^te unb niefrt

mebr taugliche $beile unferer (Safte ftnb;Jo
fann man Jeiefct begreifen, baf? bie Unterbrüc*

fung ber unmerflicben 2lu£bunflung in fur$er

Seit bie übcTflen SBirfungen in unferm £6rper

aeranlafiVn muffe. <3ie i(i bie unerfannte Ur*

facbe einer großen SDienge üon $ranff)eiten, un&
jugleid) lieber, roobep ba$ Seben bie allergrößte

@efaf)r leibet.
. £aum wirb b>efe beilfame 9lu$s

bünflung unterbrochen , fo empftnbet man eine

<5(fcroere in beu ©fiebern , eine Unaufgelegtfceit

|u benfen unb ftcf> 311 bewegen. 2)er $opf fdn#t
an, roebe ju tbun ; eä entfielen Jluffe, (Schmer*
Jen unb Stampfe aller Slrt, uub e£ erfolgen,
tvenn (te niefrt balb tvieber bergejieilet roirb,

(Jntjfmbun^jiebrr
r <£eiten(tc<t>ey, Durchlauf >



IKubr, bösartige, anjlecfenbe (ji$ige gieber,

(odyag* unb £ä()mflüf[e, u. f. w. £)ie 3?ie«

bergcfcblagenfceit, Die $cübigfeit, ba$ Unoermo*
gen ju arbeiten, weTcbc ewige Sage porfjer 511

mercen fmb, t^c man oon einer fcfcweren Äranf*
feeit befallen wirb, fmb nid)t£ anbers, al$ bic

SBivfung brr untabrüeften Shiibiinflung. 33or

jeber ^ranffjeiX faßt ber berii[;mfe £)ottanbifcj)e

2ir$t 23 1 r f> a a c e , wirb fttyevlid) bie Slubttn*

/iung entweber sandtet), ober boc[> 3um £fjcü<*/

unterbrochen, §a S CM tiefer genaue Äen*
ner ber menfebücben 3?atur gar fo weit, bap et

behauptet, ein Sir$t, Der bie 8(usbun|fung ber

Sttenfcfren 6eJTdubig gfeief) ersahen fonnte, ivüv*

be ba» (5ej)eimni£ bcfi&en, alte langwierigen

^ranfbeiten unb (Eutjunbungeu 5U beben.

2ftan fann alfo ntcf>t gefunb fepn, oljne un*
unterbrochen $u tran^fmriren.

s2£ir erzeugen in unferm 3nmeabigen tag*

lieb mej>r ®ift, alß wir gebraueben, um un£
bamit um3 £eben, ^u bringen, wenn wir niebt

ßetö bie 2Bcge offen ersahen, bic i(jm bie 9la»

tuv gebajjnet bat, um feftteunig au3 unferm Stör*

per wieber fjerauS J» geben.

34>forbr,c oon feinem gefunben SDcenfcben,

fagt Unjer im 51 r 5 r e (Sbcil 1. (Seite 69)
bap er fcf; w i f 3 e n folte.

r
^)av <5a)wi£en i(l

eine übertriebene 2tu£bünfiung. (£$i|tcine

ivranfbeir, weiche man swar $ur Gur einer an»

bern Äranf^eit, nie aber $ur 2>er])üf&ung ber

^ranfbeiten im Suftanbe ber ©efunbjjeit gebrau*

d;en fann. Um bie unmerffiebe Stuebunftung

5u erhalten unb wieber ^erjufrcflcn, iftoichnebr

mcf;t$ gefcf;i<fter, als eine tdglia) unternommen
tie mdpi^c £eibesubuwj. £)iefe t|t ba$ natur*
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Ctd)|fe, tat unfdMbigftc unb gef$winbc(te SKit*

tri, bie $tu$bünftung ju befördern.

Dur* Wärmt unb Bewegung bunftet man
in einer ©tunbe g Sotf), bep Stalte unb SKufje

aber, nur ein £otb au& 2lu# ber <5d;laf be*

forbert bie 2lu£bunf!ung fefcr, unb (Sancto*
viu3 bat fie im ©cfclafe nocj> cin2ttaj)l fo (lart

befunben, al$ im 2Baa;cn.

Die 5«?epfe 2iu$füf)rung , V\t -\>yxx§ bte

Bieren erfolgt, wirb nid;t fo feiert unterbro*

eben, a&ß $u t?orf>ergef)cnbe. Slflcin, bie @e*

fafyv ift befiB groger, unb nimmt beßo fcjmellet

überfcanb, wenn c$ einmal gef4)ief)t. Diefe

Sluöfü&rung fityt mit ber 2lu3bün|tung in einem

fc|>r genauen ßufammenljange. <5ie ifl befto

größer, je weniger, unb beflo geringer, je mef)t

wir auSbftnßen. 3ngwifd;en fomfflt au* W Xt

bei) vhhö auf bie SKenge tinb (sigenftbaftenbe?

genoffeuen (Speifen unb ©etrdnfe an, bauorc

einige bie Bieren reiben , unb ben Abflug ber

wäffengen <5cf)drfe permef>ren, "Die £eibe$ s

xibung beförbert ifjren Slbffufi, wenn fte nur

ni*t bi3 aum <5djwt£en fortgefe^t wirb. Dun*
ne, leid;te unb fäuerltcjje ©etrtfnfe, treibenbe

grüßte, a(3 ^ercrftlie, Kerbel, ©pargcl, ©eU
Ierie, ßrbbeeren, Äirfd?en u. f, w. , r/ermef>rctt

biefe 2trt ber 9iu$fü(jruna, wieber, wenn fieser*

minbert worben tf?.

Die giSnjficbe Suriicffjalrwtg berfelben ift,

wenn fie willfurli* aefd;ief)t, al$ eine gefaf>r*

lid;e <5a$e ju meiben. (Sie fo|tete bem be*

rühmten 2 p # o be & r a fj e bei) einer ©a(?e*

rep fein £eben, ba er au$ (Scbatnboftigfeit fo

lange an fi* ^ielt, bi$ ifjm bie SSlafejerfprang.

3(1 fie aber unwiflfürHcjj, fp if?(ie eine ber wi#*
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ttgfren &rctnf&eiten, worin man jeitig bie £ük
fc be$ 2lr$te$ fachen mug.

2)te b ritte unb le$te 2tu3ru&rung$art ifl

fciejenige, in welcher bte Juben jebe£ 2Nafrl ein

cigcmM) (äebcffj oerrirf>ten, menn fie, oon ibnen
gef#e()en ifl; unb »fr c£ roüp, mie Diel bar-»

auf anfommt^ bap fie immer in bev £>rbnung
l>er 3?utur grf$e$e, ber wirb biefe$ nifyt ung<*

reimt fmben*

76. 2)er menfd;[tcfK $&rper xvixbmtf)*

felSrodfe länger unb fürjer.

(S< i(l jum (£rftauncn, it>ieiMele:2)ingeman

nia)f wahrnimmt; wie oiefe (£rfd)einungen, bte

fo alt al$ bte SBelt frnb, unb un3 oor 2lugen

liegen, un£ bennoeö oft lanqe unbecannt biei*

bcn. <Bo warb ein (Sngfdnber, oermut&licf; »on

ungefähr gewahr, er fco, in einem 2llfer, barirt

«ton niefct mebr waefrft, betf 2l0enb$, wenn er
j

au 25etfe gef>e , eilige Linien tfix^x , unb be$

SworgenS, wenn er aufliefe, etliche Zinien län*

ger. 2)ie Beobachtung warb oon Dielen SBZen*

fcfjen, naljmenflia) oon SKoranb, im 3af)re

1725 6e(Idtiget. 28ir wollen bie ba$u erforuiene

SKatc&ine nia)t umtfdnblia) betreiben, föin je»

ber fann fie, ober etwaS ©(eicpgeltenbeö , fteft

au^finncn. 3&m mar genug, baß er fano f bie

(Sntbecfung fep wa&r; unb bap er natürliche Ur*

fachen baoon fcep&racfjte; weiter ging er mcf)t.

2)er $lbt gontenu unterfaßte bie<5acf)e

tiefer. (Er menbefe faß ein gan$e$ 3aj>r baran,

c$ auf aderfei) ?lrt $u oerfuefren, unb fefyte ei*

ne weitlduftige Slb&anblung baoonauf, worauf
l>a$ golgenbc ein ?fu$|ug ift.
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2)ie erßen SBeobacbtet Raben |lcb nur be#

Slbenbi? 6eo oem $u xöette g^ben, unb be$ ÜRDr»

gen£ bei) bem Sluffteben gemeffen, unb gegfau*

bet, man roa^fe nur im <5cb(afen,< un& ml;me
Im VBadten ab. ifi auch febr tfaftltt<i>, &4$>
wenn man int ^8ad)m gerate (fofcet'J t ööt>

:

balb gerade ftf>et; man Heiner rornv, roeü bie

obern Steile bte untern brneffn. §ontenu
aber ^at gefunben, k& %Sc\drfm fjdnge oon t^rrt

2Rabl$eiferi ab/ 3?acbbem man gegeffen, rod;[>ft

man eine Seit lan$ , barnacb nimmt man ao.

8?eue (Safte , roelcbe bie eingenommene 3iab c

tung, fo rote fie in ba$ &lut gebet, gibt, #4*
neu aUe ©cfdpe au$, unb fabren bamit fort,

fo lange immer anbere ba5u fommen , unb \\t-

noeb niebt fo fein gerieben unb oerbitnnct fühi ,

fcafi fie bureb bie 9tu$bunftung oevfliegen. £>a*-

ber fommt ba$ $Bacbfen; unb bie ^e&etf*|Nfj
$um ertfen Snfianbe folget barauf.

«Obne (Sffen rourbe man alfo U4E2Wje0 intö

mer abuebmen. Daburcb aber rtU?b'$a£

tiebmen nid;t nur unterOrocben ; fontern "e* : h-

flehet aueb ein ftärfere^ ober fcfflP&pttfg SÜß

fen , naebbem bie immer oorbanbenen ©rür.t«-

te$ SJbnebmenä mebr ober roeniger ju roirfen

gebinberf^ roe^ben. 9)ean fann ftcb feiebf, n?e*

nigjten^ überbaupt, oorftcHen , roa$ für ^tenbe*

rungen auö biefen oerbunbenen, unb bureb ein*

anber betfimmten @rünben entfielen. (Sie roer*

ben unterfebieben fepn , naebbem bie <5peifen

piel ober gefunb ftnb, naebbem man fie 5U bie*

fer ober einer anberen Seit genoffen, naebbem
man in btefem ober einem ante"rn ^tfnete be$

SlbnebmeriS geffanben, naebbem man ftcb h
mov

ober barnacb mebr ober weniger erintiber, nacb*

tem bie 23erri^ungen nebft ber ©tedung be$



Ä6rper$ uuterfcfneben gemefen; unb nacbbeitt

man biefe$ ober jene$ 2llter, Temperament unb
©emutjjäbetpegungen ^ct fjatfe.

2)iefc$ tägliche unb mecbfelnbe 2lb* unb 3u*
nehmen ^dt feine gereiften, fa(i gleiten $uncte,

bep benen e$ bleibet. 2)er 35eobacbter bat be*

funben, fein gr6fte£ SBacbfen unb Äür^errocrben

betrage 6 Linien , ober oen i23(fen T^etl feiner

(Srbge. 2Bd$(i er aber an einem Tage ni#t

fo fef>r, fo nimmt er and) nicjjt fo ab, unb am
folgenben Tage wirb alle$ mieber, wie c$ mar.

Snbeffen j>at ber 2lbt rodjjrenb feiner 2xob*
aefrtungen ctma$ entbeeft, barauf er feine 9lcd)*

nung gemacht fyattc. <£r mar in einem 2Ro*

natf>e eine £inie langer geworben, unb bie per*

lor er eben fo menig roteber, al$ menn er fic

tpdbrenb feinet jugenblicben 2Bacpfen$ getPon=

nen fyättc._ £>iefe$ beftdnbige unb fortbauernbc

%ßad)$tpum ift ni$t nur geblieben, fonbern fyat

fbgar ein 3af)r lang jugenommen, unb ift bi$

auf 6 Linien gegangen, gontenu febretbet

biefe$ ber £kftrebung $u, bie er bie gan$e Seit

über angeroenbet bat, ficb be$ Xageä etlicbe

2Äable reeftt gerabe $u jlellen, menn er ficf; ge*

meffen. Sötogen bie jungen £eute ftcb tiefet mer«

fen, bie gern grop werben molle«.

77, 2)tc ©efafjren be$ SlbfcfmeibenS

ber ^aupt&aare,

23erfu4>e unb ^Beobachtungen erroeifen, bafi

bie £>aare Streben frnb, in benen ein <5aft

jirfulirt, melden fie au$ ber ©efammtmaffe al*

Ter ©dfte im t&ierifcben Körper erhalten. 2)a£

roirfli^ eine glnjfigfatt bie £aare pon berSEur»
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3*1 bis an btc <5pi|e burcfc|trömf , erfreftet aui
nad;fo!genben £f)atfacfjcn.

1) 2)ian bemcrt't on einer weifen Stfanbbeuf*
lief) einen (Statten oonbem bampfartigeu
Siuäfirömen ber £aare.

2) 3« ber Sältc (leigt ein fujtbater 2)un(l

aucf> oon bem Steile ber £aare auf, ber

nid)t unmittelbar, ben Äopf berührt; am
fic£er(ten tjt bte$ > wenn ft$ jemanb (larf

in <5#wei£ arbeitet.

3) 3u Seiten bricht ber (Schwei? fe&r beut*

li4> an ben paaren früher au$ , elje er

nod; am übrigen Körper bewerft wirb.

4) fielen Sötenfcfcen finb bie |>aare fdmmt*
Iict> fctmiierig, unb wie mit .Öe&l einge*

rieben

5) Ädmme, 2Rü£en, 3£dfd;e werben burefj

bie £erüf)rung ber £aare f$mu$ig ; unb
bieg gefd;iefjt bei) ber SBafcjje immer fru*

&er,an ben behaarten ©teilen be$$örper$.

6) 25ep blpnbeu 2Renja)en , mit rot()lid;eii

paaren, fäwiftt bep ljei$er Witterung uns

ter ben Siegeln ein flebricfcteS , rät&licfceä

Pigment au$, ba$ unfheitig für bie ^aa*
re $um Slbfonbem unb $ur Sftafjrung be*

(limmt i(t.

7) drangen nidtf Don ben S£ur$eln ber £>aare

naefc ben (Spieen <5dfte, fp würbe man
ba£ 3Bacf>£tj>um berfelben überhaupt nia)i

begreifen, benn biefeä gefc(>te^t immer burtO

neue <5pi£en, wie ber Siugenfcfcem fc[)r

beutlicr) beweifet,

8) 2Ki?rp$fopifcf)e Unterfucfcungen fjaben ben

neigten &>au ber .paare außer aöettt

Sweifet gefegt.

*



9) ®urd) #erfucbe i(l t$ ausgemacht, bag
bic abgcfcbnittenen £aare, ins $Baflerge*

fe£t, noa) fortwad)fcn; roaä auct) gefcbierjt,

wenn fte an einem fcbon tobten Äorper
fti)en bleiben. <5ie faugen bann , nact)

. bekannten ®efe£cn, nocb immer geuc^tig*

feiten ein , bie biefeS 2Bacb$tr)um unter*

galten

10) ÜRancr)er (jat e$ oft an feinen eigenen

paaren bemerft, bag einzelne an beti

(5pi£en grau werben, rodf;renb ber übri*

e $r)eil no$ immer feine braune $aibe
*mt.

3)urcf> ßranfpeiten be$ gan$en «Organismus,

an benen bie £aare nic&f feiten großen 2lntg>etl

nehmen, ifi e$ ausgemacht, bag bie 3?atur im
(Staube i(t, bie (Safte in größerer ober gerin«

gerer 3Renge nacr) ben §ur Ürndfjrung unb $um
2£acf)Str)ume ber |>aare beflimmten Organen $u

führen, als im gefunben Suflanbe geiv9r)nUc&

gefcj>ier)t# Einige fyiev unter triefen.

3n «Pohlen, unb, rt>ierool)l jVr)r feiten, tri

anbern (Segenben / fomntt eine itranfbeit cor,

bie ft(f) buref) ein befonberesspijdnomett ber £aa*
re auSjeicfmet , unb bie, biefeS am meiden ber«

t>orßed;enben (5pmptomS wegen , SB c i a) f e l*

jopf genannt wirb 3lact)bem eine long

mehrere Sufalle, bie auf ein allgemeines Seiben

beS .Organismus fließen (äffen , als abroea>

felnber frojl unb £i£e, 25eflommenr)eit, <5cf;mer*

Jen in ben Gklenfen , fflattiplcit ,
Äopfroer),

»orljergegangen fwb, fangen einige 23üfcf>el ber

£auptbaare an, übermütig $u rvacr)fen , ficf) in

einanber $u oerroiwn, unb ibrem 2)urcj>mefFer

nacf>, biefer $u werben. Sin ben leiten ber

£aare fd)wi£t eine Hebricfrte geu#titf feit t)en?or,



bie atte einzelnen £aar? $u einer greicjjfam ffflett

SP^afTe Dereinigt. 3n einjelrten gnflen bringt

SBlut au£ ben dugerfkn (En ben biefetf $Bul(ie$,

wenn man einen £(>eil baoon abfebneibet. 2)a£
2£acb$tbum einc$ foldjen 2Bct $fe l§opfe $

nimmt bi$ $u einer ungefjeuern Sange $n. 3«
einigen Jollen ifl er bi$ 5 €fjlen lang geworben.
3)er gon$e Körper leibet fo lange feljr,' bi$ ba$
2&acbstj)um btefe$ 3opfe£ aufbort; bannbeftn-
ben fid) aber bie Sttcnfcben roieber roobl. 3)oc£

bürfen fie e$ nie roagen, biefe oft fo fofltgen

ÖBülfle ab$ufcbneiben; e$ erfolgen fonfl; bie ge*

fdf)rlicfc(fen # 3ufdfle. <5elb|l bann, wenn fie oon

freien ©tücfen abfallen , empfinben bie 3J?cn*

feben bie Übeln folgen, bie niebt feiten xnciim
tobtltcben Sungenfucbt befielen.

* £ u fei c nb nrjd&lt*). ©in 3ffann oon5o
Sauren litt oft an heftigen Äopffcbmer$en; fo

oft fol#er Einfall eintrat, fingen ficb biefe £aa»
re an $u frdufeln, $u oerroirren ; nad; oben $u*

fammen $u Rieben, unb bilbeten einen $Bul{i,

alö roenn (ic touppirt waren. SD^tt bem (Scbmerje

Derlor ftcf> aneb biefer Sufalf.

*ttacb f)i£igen Äranff)eiten werben bie £aa«
ve nicht feiten gan$ weip , wenn fte oor&er oon
fünfter garbe geroefen waren, nehmen auefc ify»

te cf)cmablige garbe nie roieber an.

2lucf> ftnb bie gdfle nicfjf feiten , baf* naefj

$ranfbeiten jemanb über ben ganjxn £ctb aile

£aare auffallen, unb entweber überhaupt niefrt

) 3ournäf ber fmlfitube. £anb,4. €>t«cf j.
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lieber warfen, ober bocf) in einer anbern form
unb garbe.

©in «prebiger, 3. 23. SRiquter, Fränfelte

lange. 3n einer 2Had>t »erlor ber £ranfe im
<5d>laft ben S5art , bie 5lugcnbraunen

,
Singen*

ivimpern, fu^, afle £aare auf bem ganzen
Setbe. 3ftan benfe ftct> ben <5a)recfcn biefe$

3D>anne$, wie er aße £>auptr)aare jufammt ben

SBur^eln sugleicb mit ber 9?acf;rmü£e abnafjm.

Slfle jungen £aaie, bie roteber fjeroorfproßten

,

waren (ktt fc&nmfj, blenbenb weiß *).

iß ben speruefemnaeftern eine befannte

(Erfahrung, baj? bie §aare, ruelcbe oon £eia>
uamen gefefmitten finb, bie an $ef)renben, lang=

fcauernben itranfbeüen ßarben, niebt gut ju be-

{janbeln finb. ©rbpere <3pr6bigfeit , Svocfen*

$eit maa;( fie fafi gauj unbrauchbar unb ooTmo,

glan$lo$.

3)ie |>aare empfinben ben (Sinftu& fofcfcer

SKei£e, bie ben ganzen @rregung£$u(lanb , unb

folglich alle Sbdtigfeiten be$ ^örper$ f$nefl ab*

gudnbern im (Staube (inb ; eben fo (larf, fa)neH

tinb auffallenb, unb $uroei(en in einem noeb (rar*

feren (Srabe, roie irejenb ein anberer ZfyciL

^0 ift ber feinflug ber £eibenf#aften auf bie

£aare um fo merfroürbigcr > ba bie beraube*

ruugen berfelben fa(l unglaublich ju erfolgen

feinen.

*) 83erUnifc$e 6ammr. jur SBeforb. ber 2trj»

ncijajiffetifc^. 25b. 3. p. 272. ©hi allerer §ött

fje&t bfp ^ctfter: mebic. 4>irucg. SBa&r*
Hemmungen, p< 159.



33ep einem plo^licften <3d)te<$en ober Sorri

ffräuben fid) bie £aare in bie £öbe. 2lm beut*

li^jlen i|t bieß bep ben &bteren $u feben. (Sr*

fltirnte S?a£en rieten if;re £aare (Iruppig in Me
.£)öfje. spferbe, überraföt burd) ein ftarfe^öes

rauftft ober einen unerwarteten ©egenftanb, fcbüt*

fein t>k Bahnen, bie fid> bann ploflia) tn bie

£6 {je rieten.

<5 d) e n f *) crjd^If oon einem ÜRenfcJjen ,

(

ber junge ^abid;fe au£nef)men wollte, woben er

frcf y unb an einer gelfenfpige fangen blieb.

%ßie er gerettet würbe , war er oöflig grau ge*

worben.

@S (inb mehrere §a
P

fle befannt, ba£ 3Ken«

fcfien be$ 2ibenb$ mit fcbwar^en paaren in ein

@efdngni£ geführt mürben , unb am anbern

borgen mit weißen wieber fycxauä famen. —
3a, man ftnbet 25epfpie(e, baß fte na# einem

beftige« ©cbrecfen ooflig unb auf einÜKafjl au$*

gefallen ftnb.

£>ierber gebort aud> ber ßarfc Einfluß bei

(Sleftriftren£ auf bie £aare. ©efcf)iebt bieg an*

balfenb auf ben ifoltrten Körper, fo richten bie

£aare ftcb ftruppig, unb wie 33or(ien in bte

£öf)e. Unb biefe$ wirb nocf> früher bemerft,

eV ber allgemeine <5cbwei£ audbri$t, unb bie

anbern befannfen 3£irfungen erfolgen. £>ic

potfrefe Der ^bpftologen , bag ber 9?u$en ber

£aare $auptfdd;li# barin befiele, baf fte, ber

»ielen <5pi#en wegen, bie eleftrifc^e SWaterie

au$ ber 2ttmofpf)dre $um Äorper leiten, wollen

wir nt$t für un$ benugeu, ba fte nur |>ppo=

1

*) 25re$fauer ©ainml, S3crf. s°» 420.



tbefe ift, wenn fd;on mandje ßrfabrungen fnr
fie ju fprecbcn fd; einen.

<£>iefe 2balfad;en uoraiiö gefd;idFt, i(t bod;

wobl fo öiej ausgemacht gewiß, bap bie Jr)aare

,
ni$t al£ bem .Organismus fremb unb nu^ungg*
Ioö angefeben werten burfen, bie man nacb 25e*

lieben, fo wie etf gerabe bie -äflobe befielt / tfon

fid) werfen fann. ©inb fie aber Ibcik bes

.Organismus , \o muffen fie aud; betreiben bid*

lettfdien Slufmerffamfeit gemürbiget werben, ber

önbere Steile betf ^Organismus fia) $ti erfreuen

Jaben; unb man Darf fid> nid)t oerfüfjren laf*

feit, »eil bie gofgen bes .paarabfcbneibenS tnrtt

(lenS fo wenig auffaflenb jinb, fie aud> wirflicf)

für jo gering unb glcid;gultig $u ballen.

UebrigenS iß eB ber Erfahrung gemd£, ba£
bep (gntroicfclung utib Sluebilbung ber etn$efnen

jOrgane beS tbieiifd>en ÄorperS eine gewifre re*

gelmdfMge Stufenfolge beobachtet wirb, oonber
bie dlatuv nur gezwungen abwzifyt. 2)a$ fpd*

te 9lusbrec&en ber .paare bcS Jvinbes in äfiiiffe?«

leibe ift ein beweis, Da&nur ber 2(jeil r>on &rdf=
ten $ur .peroorbringung ber Jpaaxe unb 3cdgef

serwanbt wirb, ber obne 3iaebtf)cil ben übrigen

.Organen endogen werben fann. 2)iep wirb
burd) bie fpdte (Snf(rcbung beS 25art()aar$ unb
ben geringen 2Bad;£t()um ber >!paare bfS Äins
beS, wenn fie nid)t gereift werben, beftdrigt.

tiefem &u gofge muffen bie <5dfte, (mup
bie Straft) bie $ur (Sntwicf'etung irgenb eineS

Steiles in größerer Spenge oerwanbt wirb, bent

übrigen .Organismus" unb einem befiimmten

Steile am metfien entzogen werben. Un$dblige

il^atfncben fpreeben aud) für biefen Ca£ , unb
ergeben ihn $u einer (Erfahrung/ bie allgemein

in ber organifd;en fflatux al$ gültig angefebeu
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werben niug. Serben $. 23. bie ©dnfe flarf

öerupft, fo frdnFeln fie, werben ma^cr, unb ej?

tfl eine fcl>r befanntc £au$hajfun0$rea,cl, fic

fcei;m 3ftä|ten nie $u rupfen. (Sie erfe^en frep*

(ia), Den gutem gutfer, bie gebern fc&neft wieber,

aber |ie nehmen bofur beflo weniger an glcifcfr

unb gett ju. £>crfrlbc $all ifi etf mir ben (5 d;a*

fen, ^unben, wenn fie gefroren ftnb. ,

£at man ivvtjl irgeub einen (9runb gegen

bie SUiwenbung be3 Gejagten auf bie 5ftenfd;en*

r)aare? Serben biefe mdpt gefefmitten, fo wadfos

fen fie freplia) aud; fort, aber md>t beträchtlich.

(5ie treiben (Spieen, bie (ich enbHcb fpalten,

unb nun \\\ ba$ 223ad)$tbum $u (iitbc. Schnei*
bet man fo hingegen auf ber |>aut ab, fo priifjgi

man beu .Organismus, eine größere Spenge oon
(Saften auf bie ^eprobuetion berfclben flu wen«
ben , rvie ber DZatur nacr) gefdu'ben fonnte unb

foüte. Hüffen nun nicht anoerc .Organe biefen

großem Slufwanb nadnbetlig empftnben'* Unb
nidn feiten ftnb bte folgen fc£r beträchtlich. (r$

fct>etnt oft unbcgreiflicr) , mober tfinber bie Mö*
ben, f4>road;en , ntefenben Slugen , ben (iinEen*-

ben $lu$ftüj? au3 ben Dljren, bie gefch wollenen,

ent$ünbetcn prüfen am -Jpatfe u. f. w. haben;
unb boefc tag bie Urfache $u Seiten fo uo$€ in

bem oon 3«9^nb auf gefd;ornen i^opfe.

Wa$ aber ba$ wia)fig|te i(l : muj? nicht bep

Äinbern bie organifd;e SluSbilbung be$ ®ej)irn$

felbß leiben , wenn bie Sftatur gezwungen mirb

,

unoerbdltnipmäpig oiel (5dfte auf bie ^ilbung
unb SReprobuction ber äußern S5ebed'ung beä

©cheitelä 5U oermenben? —
Unb fottte frier nicht auch felbfi in ,£)tnftcht

auf unfere 27cobejünglinge ber ©runb ju fud;en

fepn, baf fo oft SituSNpf, 23rutu$f opf,
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5) u m m l o p f, ©ononpmen ftnb ?— UeortgenS
gibt e$ Umjldnbe unb Seiten , wo bie nad>t{>et

-

It^en gofgen be$ £>aarabfcj)neibcn$ ber ganje
Körper febmerslicb empftnber. 3Wan erinnere fid)

nur, wie oft bei) ben 9?econoale3cirten unmittel*

fear na# bem 2Jbf#nciben ber £aare bie f)eftig*

f?en Snfdile erfolgt ftnb , oon beren plö^licbcm
(Snt(tef)en feine anbere Urfacf;e aufgefunben wer*
ben fonnte. 2lu4> fefbfl gefunbe Korper bögen
nia)t feiten mit <3ö)vwpfet\, £ußen unb anbern
llnbefraglicpfeiten, roenr: fie ein oon Sugenbauf
«nbeft£nitiene£ £jaar ylbtsüd) abfdbneihm liegen.

2lu$ bem alten fliegen nun folgenbe biäeteti*

f$e ©runbfdye

:

1) 3n früber Äinbfceit f>at ba$ f>aarab*

fdmeiben bie nacb*{)eiltgf]en Solgen für bh&nt*
witfelung unb 9lu$bilbung ber übrigen Organe,
in6 befonbere be$ @cj>trn$.

2) 3n ben Sunglingtfjabren ertragt ber £>r*

gani^mu^ baS öftere £>aarabfctmetben ofjnefebr

in bie Slugen fprtngenbe golgen. Siber bie pf>p»

ftologtfcbe ^Babrbeit, baß bie ^aare belebte

Sbetle be£ .Organismus ftnb, unb t^rebeftimm*
ten Functionen baben , unb bie $u Seiten uns

mittelbar nacb bem <5tf;neiben bemerften $ttf&Ui

fceweiftü , ba§ e$ eigentlich beffer wäre, bie

£)aaxe überhaupt nicht, wenigftenS nie mit eis

'nem Wlable ^u föntiben.

$) 23efonbcr<* aber nie ein btöjjer gefjegfeS

langet Spaav biö auf ben (5<#ettel roegjufcfmei*

ben.

4) 3n 5?ranfbeifen, ober fur$ naej) ber @e*
nefung mug in ber Siegel niemanb fein .£>aar

febneibeu, meil babureb entroeber eine neue $ranf*

I)cit ermeeft, ober ber ßrdfte* (2rfa& betrdcf)tuef>

<wfö?f>attcn werben burfte.



5) 3)er große $la<bt§til , ben bie mit bem
4Saarfa)neiben oerbunbene pfö£lid;c (snlblöfmng

cine$ biöfyet anfcaltenb unb beträc&tficfr bebetff

geivefenen £l>ei($ f)aben mug, fprtugt von felbjl

in bie Slugen.

78. Unterf$ie& ber t&tertfd&en 2Bar*
me 6ep t>erf$tel>eiun Stationen*

tßolhv , bie weit gegen dl orb en Ijin rool)*

nen, imb groge Ädlte au$$u|ler)en (jaben, fwben
ein weit rodrmereS föfut, atö foldje, bie ficb in

einem feigen ßlima aufhalten. 3)ie £a?p(dns
ber; bie ©am o j eben, bie ©rönldnber,
bie ©3f imo$ fonnen baf>er bie augcrorbentlU

ö)t kälte iferetf £tmmel3|fria;e£ weit (eiebter er*

tragen, alS bie ftcb unter ifjnen auftaltenben

£>eutfd?en unb (Sngldnber. £)a$ umgcfe&vte 23 er«

l)dltnip ftnfcet in i)en feigen Rimmels {kiebeu

v5tatt, wefefre ber Europäer gan$ unertrdg*

lief) ftnbet.

3)te (Srönldnber machen eS einem 6 u*

ropder, ber neben iljnen ftfjt, burd; iljre 2UtS*

bünfiung fo £etg, baß er eS bei; iljncn nicbt lan*

ge aushalten fann. 2£enn fte im SBinfer , wie

$ran$ erjagt, bepm @pfte$bien(le oerfammelt

ftnb, fo bunten fte fo üielSBdrme au$, ba£ ^gdn

ftd) gar balb ben <5cbweig abwifefcen muß , unb
»or 3)ampf nur mit Wlübc 9trj)em J)o^(en fann.

25ep t>e^ ^^tmo^ bat man bie ndfjmlid;e 23e*

merfung gemaebt. 5)a hingegen fjaben bie S5e*

wofjner ber f)etpen 3one eine weit geringere tl)k=

rifd)e $£drme, meldjeS bie borgen Idnbifcben

5BolIü|Hittge red;f gut $u miflfen feftemen, wie bie

#£af)l ifjrer ©claoinnen'beweifet.



79* Qx et inen eingcfc^loffencr

©ebtrg&jcgenben.

Unter Kretin en üerfTefjt man btejentgen

frdnfelnben 3J?cnfcf;en am 2lbf>ange groger ©e*
($. tu ber ©egenb oon Ritten in

OB a I T t £i in ber © e 1
5
^, tveljcj;c buref) eine

fcf;roar$gelbe garbe, burdberfdblafffcä fdjiuammi*

S^ifcf) , buref) eine roelfe, fcangcnbe £>aut,

eine biete Bunge, angefd^mottene, (jeroorragenbc

Sippen unb Slugenlicber
, fo tvie bura) fef>r ge*

ringe ©puren von 23crffanb unb eine aufceror*

bentlic&e 2lpatf)ic förperlid; unb geifiig ficf> t>or

anbern 2Kenfd>en auö$ridmen.
(Ein unoerfennbate3 oon ber ©egen*

tvart biefer ß.xantytil ifi eine 23er fcf) leimung in

ben ,f)al3brüfcn , tuoburd) fia) ein Äropf bilbet.

JÖh-fYr fa)nut aber bei; ben (Eretinen nicot fo

tvof)l bie golgeoon einer natürlichen SSerfiopfung,

al3 oielnictn* von einer SJbfcannung ber gibern

$u fenn, tnbem alle Sbeile ij)re£ ÄorpcrS oon et?

ner äufccrften (Erfd;laffung $eugen, rcefa)e felbjl

ifjren 3 n^i«^ Itt&rat. 25log ba$ SBebürfnif tprer

Seben^erjiaituriß jroingi fie $u ben nötbigen 33e*

tvegungen; manche aber ftnb bloß ber SSeroegung

bc$ <5d;lucfcn3 fäfotg, man mu£ tfjnen bie föpei*

fen ruie neugebornen $inbcrn in ben SRunb flo*

pfen; unb bei; i^nen (jerrfeftt ber &öcrj|te örab
biefc£ frf;rec£ltc^ei! Uebelä

ÜRan finbet (Er et inen, bie feinen einzigen

artifulirten £o;t von fta) geben , anberc , roeldje

nur einige 2Borte (lamm ein fönnen, unb nod>an«

bere, bie jmar feinen Söernunftgcbraucr; seilen ,

aber botf; au£ Sttuhfung^rieb $u einigen ©efcfcäf»
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Ich im £aufe ober auf bem gelbe fä^ig ftnb. Sa
einige pcri>eiraf[;en frd) fogar.

S)a0 Uebel be* (S r e ti n i$muS fcf;einf ft$

Jjauptfacblid? in ber Stinbbert fefoufegen, roo bie

gibern jatt uub biegfam fmb; benn btejenigen,

cte bi$ in i t>r ad;te$ ober jejmteä 3al)r baoon

befreiet bleiben
, fmb e$ auf if>r gar^etf £eben.

grembe, Die (icf> 5. 23. an folgen .Orten, wo ber

fcretiniämutf fjerrf^t, nieberlaffen , fyabcn

ntd;t$ oon ber Äranfl;ett 5U beforgen, allein ib»

te Kinber fmb berfelben, fo toie bie eingebogen,
unterworfen. £>a man btefc Äranf ^eit oor$üg*

liefc in ben 2Upen unb rennen bemerkt

,

fo fud?en einige cftaturforfdKr ben ©runb baoon

in bem oon gefa)mol$enem (Schnee unb (£i$ tyx*

rübrenben SBaffer ber 25erye ; anbere glauben i&rt

in ben (Sümpfen $u ftnben, bie ben SSobcn eini«

ger lb«ler 5. 25, in ben 31 l p e n einnehmen.

fRocfc anbere fd;ieben bie (Scfmlb baoon auf bie

Unreinlichen, fcf?led;te £o(t, ben Srunf unb bie

3ui$fd?roeifungen ber ßinwofmer.
2£a$ aber binlänglicb beroeif?, bag feine

»on biefen Urfacfcen babep im ©yiete ift, i(t bie

^rfabrung, baf? roeber in hochgelegenen Sbdlern,

noefc in ebenen ©e^enben , bie oon allen (Seiten

Offen fmb, <£r et inen gefunben roorben, OBdre

ba* ©letfcf)erroaffer bie Urfacbe biefer &T<\ntytit ,

fo mü£tc fie r>auptfdcf)(ic(> in ben bodjgelegenen

£t)dUru ^errfc^en, bie unmittelbar an ben

fpalten liegen , unO too man fein anbereä 5Baf*

(er trinft , al$ folc&etf , ba£ oon gefc£mol$enem
<2>4mee unb <£i$ Gerrit j>rt.

auffür e fanb auf feinen Sllpenreifen auet)

ntct>t ein £)orf mit S r e t i n e n , fo balb e$ tve*

niö|ten0 300 guß über bie3Keere£ßä4)e laß, SKora*
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fige £ün(fe in ben Ebenen erzeugen ebenfaftö

eine Kröpfe unb feinen (Sretinitfmu^.

Q$ i(i merftvürbig, bap bie Sktrofjner be$

näbmlid)en Sllpentbaletf, bie ou^ einem unb beim»

felben (Strome trinfen, unb eine bepnabe gan$
gleichförmige £eben$art füpren, in ben f)6ljer ge*

legenen Steilen be£ 2f)ale$ ooftfommen gefunb,

lebhaft unb gen>anbt ftnb, ba£ ficb Die J?enn$eu

djcti biefer Äranfl)cit er(t in ntebrigen ©egenoett

gu geigen anfangen, unb bi* auf einen gcroiffert

l^unci $uncljmcn, jenfeitä beffen, ba ftd; bie£l)ä*

ler gegen bie (Sbenen fcin offnen, bie ihanffcrit itt

ben na(jmlic(;en (Kraben abnimmt, biä fte in bem
platten £anbe ober in ben grofen, offenen, oon
ber £uff burebftrömten X&cttern oöüig oerfefcroin*

bct. <5o fief>t man $u 181 a r t i g,n t oiele , bie

in einem febr fyofycn ©rabe mit biefer Äranf^eit

behaftet ftnb, unb nur wenige, bie ntct>t roenig*

tfen$ einige ©puren baoon jeigen. 3)a3 S)orf

aber, ba$ in ber <5cbroei$ am meiffen baoon let*

bef, liegt etroat* niebriger aU iDcartigni, am
jenfeittgen Ufer ber Sttbone. S3on ba nimmt
bie 5?ranf fjeit roieber ab , unb in £ a u f a n n e

,

©enf, weif man burcfcauä mcf>t$ oon berfeU

ben.

3ttan muß alfo unftreittg ben ®runb biefer

Sranf&eit in irgenb einem tlmjlanbe furfjen, ber

au^fctlieplicf; foleben Xfy&Uvn eigen i(l , bie nur

roentg über bie 90ceere$fIäcJ;e ergaben ftnb, £)iej?

fann roobl nia)t$ anber$ fepn, al$ bie £i£e ber

ftebenben 2uft , bie ringsum oon SBergen ringe»

fcbloffen i(f. Slucf) <$all leitet bie Urföc^e be$

(£retini$mu$ oon einer foleben &efc&affen(jettber

'

Suff ber, rooburef) ba$ ©ebtrn entroeber gän$lic&

an feiner @ntroicMurig »erobert roirb, ober ei*

ne ganj fehlerhafte (Snttoicfelung erjjätt. 2)ert



(Einfluß einer folgen fd;dblicben£uftbefl#affen£ei£

erficht man barau£, baf im SUlgemeinen in ben

breiten £l;dlem 5. 23 im SR b n et f) a I e , tvo

ficb bie ßinwoljner auf be^ben (Seiten angebauet

baben, biejenigen Dörfer, bie ber (Sonne am tnti*

ßen au$gefe$t ftnb unb mcj>t blog Ute unmittel*

baren , fonbern aucf) bie von ben über|lef)enbert

gelfen juntcfprallenfceri ^tra&len auffangen, ber

SranFbnt me&r unterworfen finb, ate bie 5>6r*

fer gegen ~9? r b e n. 2)urcb bie (Sonnende rt^^r^

fcie £uft unflreitig oerborben unb gcrdtr) in ftduf«

niß, rooburd) ber (Eretiniämu^eroorge*
bracht wirb.

2) ie roofjlfjabenben (Einroobner oon bitten
laffen Ü;re Äinber roo möglia) bi£ in£ jefmte ober

jro&lfte 3^6r auf ben bergen ergeben, Einige

brausen fogar bie 23orfirf;t, ba$ 3Boc?jenbett

rer grauen ba&in ju oerlegen, unb man fc.at fein

SBenfpiel, bag biefe 2Ra£regeI ni$t burc£ einen

glüeflieben (Srfolg gefront worben fen.

3) ie II t fer fefjen e$ für eine befonbere

@un(tbe$ £immei$ an, wenn er ifjnen (Sreti*

nen febenft, unb bie Jamilien, bie fo glüccltcj)

jtnb, bergleicben $u beft£en, galten biefe unglücf*

liefen ©efefcopfe, rote ifjre ©c?>u§f)eiligen.

80. ©er fie6en Rentner fc&roerc

gambert>

Sßiel Sluffeljen maebte tm Saljre 1806 511

2 n b n ber biefe Lambert athä 2 e i c e f t e r*

JDiefer 9ftann , melier er(? 36 3al>re alt iff

,

wiegt 7 Sentner. (Sr i(f 71 Soll (>ocb, unb fein

Umfang um ben £eib betraft 5 guj? 4 Soll,

unb 3 $uß 1 3oÖ um bie 28abe, 3m soften 3a&*
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vc ffinj er an ftit ja werben , otjne bie geringe
Urfad;e baoon erfahren 5U fonneiu 9tfle SRittef,

bie man braueben Heg, um fein Jett juoermin*
bern, waren oergeblicb ; er Udt b^er für ratr)«

fam, blo§ auf feine ®efunb*)eit $u benfen. dt
febte nie unregelmäßig , unb feit Dielen 3a[)ren

trfnft er nicf>t$ al$ Wülfer (Sein Appetit iff ber

gewöfjnlicbe. Cf;r (jat ein gutgebifbeteS <55efi<t>t ,

feine ©timme iff ein fc&oner mdnnlicßer Sag.
(xr fann fra; or)ne 2ftüfje bewegen. (Seine 3u*
flenb war tf>ätta, ; er ritt oiel. 3)ie eiqentlid;ea

8uge oom £nöcbel an, fo wie bie £dnbe, haben
bai? gcwofjnlidK 6benma£ behalten. 3£er iljrt

fe4)en will, bfjafjlt einen (Shilling. 5ttan re$*
nci feine tägliche Ginnafjme auf 25 *pfunb <5lcr*

lintj (150 £[>lr.) unb baruber.

fci- 2)te ©tarfc ber CcbenSfraft üi

Sötorpf?, einem Ämt>e.

9?acfcbem Sendete eine$ £>errn %ctfd> $u

SBttfdjin (einer grdfficb <5eber-£r)o(jf#en
£errfd)aff in «Oberfcbtefien) battc in bem
ba5u gefjorigen 2Sorwerf3borfe 2a$fur$owfo,
am 27. Juniu^ beiJ'SaJreö 1808 ftcfc ein$ oon ben

finbern ber $Bitwe $t r t ß ,
23eft^erinn einer

deinen Sctcfnnubli, bepm 23iefj&ütr)en in bem nia;t

taufenb @c|?rttfe weit 00m .§>orfe entlegenen $£al*

be oon ben jjütjjenben Äinbern abgefordert. 3«
fcer Meinung, ba£ e$, wie fon|f febon öfters, naefc

$aufe gegangen wäre, waren bie anbern Äinber

feinetwegen, unb bie Butter ju »jpaufe war eben

fo unbeforgt, weif fte ifjren fleinen erf! breo 3<»& s

vc alten Sin ton bep ben £>ütr;enben im 3Ealbe

glaubte,
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Raubte. Stuf biefe $Beife rvarb erft am$lbenbt%

nad;bem bie $ütljer eingetrieben^ Rattert , oer-

mißt. <5o ptei ber fa)on (Krangerttcrte 2lbenb er*

laubtr, marb nun oon 9tatf;barn unb Slrwsrroab»

feil fogleid) nacf>gefutf;t, aber oergebenS. 2lmfol*

a,enben Sage mürbe com frii&efien borgen an
j

oon einer Stenge $erfonen , bie t\)t\U aufgefor*

bert, tljeilS frepmillig ba$u bereit waren, ba£

9tad)fua)en fortgefefct, aber leiber mit cbenfo mc*

nigem Erfolge als $uoor, £)en 29fJen benuftte

ber Pfarrer $u ©rop 9£ubnau Den öffentlicher!

©otteSbtenfl, ber an btefem Sage <5tatt fanb, $u

einer allgemeinen (Srmafjnung, baß feine bepbert

Spfarr - ©emeinben tiefen unglucf lieben Vorfall

al$ eine gemeinfchaftliche <5aa)e anfeuert , unb

bura> ein allgemeines 9tacf;fud)er! bie jammernbe
Butter über baS <5a)icffal irjreöginbeS auSber
Ungewißheit $u reiben fuchen mochten. Der
2£irtf)fa)af0beamte f £>err <S ch m a r 5 e r , per*

an(taltete nun ein regelmäßiges Sftacfcfuchrn, bep

welchem nicht nur eine (Streife weit int 'SBafö*

reoiermdjMg, fonbem auch im Sieferfelbe jebe gur*

che beS f;oben ©etreibeS, jeber ©raben unb felbfl

ber 9)cuf)lreich genau burdbfucht würben , aber

wieberum eben fo oergeblich; nirgeubS war oon
beut fleineu 21 n ton auef; nur eine (Spur gefun*

ben. 3)a ber 3Bafb nach ©üben , SBeficn unb
Horben f)in, ftd; fafl ununterbrochen auf meutere
Steilen weit auSbel>nt, fo marb er nun nfirf; aU
len tiefen Dichtungen noch tiefer burd;fuchf/ aber

alle auSgefchicft?n SBoffjcn famen am Slbenbe eben

fo unoerric^teter ©ache guruef, als an bem 00*

rigen. 2)ie Butter mar nun über ben $erfufi beS

ÄinbeS fa(t außer fich. 23on fünf eigenen , unb
pon brep ©tieffinbern mar 21 n to n, wie fieweu
nenb fragte, ihr baS £iebfte, weil er 00m erfteti

vi, $&<if. $1
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Sailen^ an bte meljrffen Anlagen unb befonbere
Öutmut&igFeit gezeigt &afte. (So oicl tljre @r*
fc&opfung e$ $ulie§ , fegte fie inbeß am 30. ba3
3?acbfud;en nacfj bem armen Knaben perfonlicj)

unb burcb gebungene £cute fort, oerfpraa) and)

fcen 2Balb= unb gelbljutbern, meiere ifyv wenig*

#en$ nur 5iuefunft oon bem Ktnbe oerfefjaffen

würben, ju geben, fo oiel fte oermäebte. — 21U

IeS umfonff ! — gaft alle Sage biefer^Bocte wa*
ren fef)r fernere ©emitter gewefen unb heftiger

liegen , ju awep Wlafykn auefc fo oiel <5ct>lo£ett

gefallen, ba£ man fte felbft im 2£albe f)aufenwei*

fe jufammen fcfmrren fonnte. SEBdre alfo Sin*

ton nicht £)unger$ geftorben, wate er nid)t»oti

wilben v £bteren jerriffen, ober oonbem ©ewurme
be$ 2$<ilDe6 , welcf>e$ in ber Reißen '3al)re$$eit

über^anb $u nehmen pflegt, faji lebenbig aufge*

jefjrt worben ; fo f)ätte ij>n, ber blop mit einem

leinenen ,£jemod;en bef leibet gewefen war,'fcborc

bic 9?dffe allein töDten muffen! (So weftflagte

i)i.e Butter, uni> gab anreißen afifef! fernere

9&a4>fuc&ett auf, 511 welchem au$ gd'njjlic&er, @r*

febopfung fte felbjf aua). nid/t mein* fd()ig war.

£)en 2ten 3uh>/ 3?a#minag$ gegen 4Uf>r, alfo

faft nacb fünf9Kaf)loterunb$wan*
jtg ©tun Den, warb ber Knabe oon einem

^Pferbebutfjer au^bem benarf)b.arten 2)orfe 9£ub*

fcinetj, bem Äerrn 9Kajor oon ©robing
gehörig, in bem SR ub 5 tnetjer <5d)war$*
walbe, nur oter bi$ fünf taufenb ©dritte
weit oon feiner Butter 2£of>nung, unter einem

alten 23aum(lubben liegenb, sufdflig entbeeft, unb
oon bem ginber felbji ber abgehärmten 2Kutter

tn$ £>au$ gebracht. 2lber in welkem S.ufionbc ?

Stiebt blof ftnn= unb bewu§tlo£ , fonbern oolU

fommen leid;en^j)nlicj? unb erfiarrt lag er ba in
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feinem leinenen ^cmbcjKtt, t>a$ oom JpauttttvaU

jen auf naffen, f)alb oerroefien Jpoljnabeln unb

»erfaultem £aube mit (Srbe vermengt
,

ganj

febwarj geworben war , mit geöffnetem Wlunbe,

in weldKin, fo wie im €>d)lunbe, in ben .Obren,

in ber 9?o(y unb in ben Slugen bie f;aj?lid[)flen 2B«r*

Itter (ict> ringcwüfjlt Ratten, (So entfeelt er in

biefer ©ejlolt aud; $u fenn fefnen, fo fonnteboef)

ba$ 9ftutterljcr$ ben ©ebanfen nicbtfafTen, ifyn

im ©rabe ben Sßurtnertt oollenbtf *J)reiS &u ge*

ben, bie febon angefangen Ratten, t^n al$ t^re

83eufe gu betrachten. 23loj? oon i&rer Siebe in*

fimetmdpig geleitet, legte fie ifcn in ein lauwar*

ttie3 23ab, unb trieb fo oielfie fonnte, bie 2Bur*
mer au$ ben (5d)lupfwinfeln, wo fie ficb eiuge*

nitfet Ratten , bann oerfuebte fie e$, ibm warme
SDtilcb einzuflößen , unb ftefje o-a ! e0 liefen ftd)

Beicben be$ wieberfe&renben Sebent bemerken.

2)ie greube oerboppcltc ff>ren $cut(> unb ifjren (SU

fer: enblicb fing 91 n ton an $u fct>lucfen , unb
oon einer ©tunbe $ur anbern warb ba$ erglimm

menbe £eben reger; $war wollte ber nun ©erer*

tete ni$t$ effen, fonbrrn oerlangte immer nur

naef) einem füfrfenben Srunfe, a-ber boef) nafmt

er an Gräften ftcf)tbarlic{) §u. 3nbe£ Ijatte bie

forgfame Butter oolie adu Sage 5U tftun, ebe fie

it)n oon ben Türmern , bie ftcb am tieften ein*

gefreffen Ratten, oölltg befreoen fonnte. !ftacf>

Verlauf oon brep Soeben war ber Snabe o&ne

£ü(fe eine» 2lr$te$ o6Uig (jergeflellt, unb er iß

feitbem gefunb, unb muntrer al$ je juoor.

3* a
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ftarfer.

2)er jDberbibliothefar $xf>. o. Slrefin in

Wl untren voiU je£t eine (Srinnerungsfunfl er*

funben haben, welche ftdi> von jeber ber bt^^er be*

iannUti unterfa)eiben foü, allein,
, t>a aße^ bep bie*

fer $un(t auf baS Je(15aUcn unb SBeranfcftauli»

cfjen ber 23or(Mungen, bie man entroeber einzeln

gebaut ober im Sufammenhange begriffen hat,

anfommt , fo befielt melleicfjt ber gan$e Unter«

fcjjieb barin, baß er(l (Sachen, beren 3»(>alt je*

ntanb »erfleht, unb beren Sufammenfjang er be*

greift, gemerft, unb $roepten$, baß bie Äennjei*

c&en, welche bie Söorfiellungen im SRaume fe|l»

galten, flau 23üt>er, Sailen finb. 3)oct> ba ber

£err oon Slrertn feine äun|tnic&tebcr befannt

machen roitt, bi$ er eine große 2ln$af)l ©ubferu
beuten (für ba$ @jrem»lar jroep Carolin) erhal-

ten bar, fo laßt fidf awf> niefct beflimmt hierüber

entfefieiben. £>r, £ic. £> u $ e t , bem er biefelbe

mitgeteilt hat, reifte oorftur$em in 2>eutfcfM
lanb herum, um groben baoon $u jeigen, unb
©ubferibenten 511 fammeln. Slnf feiner 9U'ifc be*

fucfcte er aucf> 2eipjig, unb legte bafelbft im
Sa^re 1804 oor einer ©efeftfebaft in £eim 25 e p«

g ang $ ÜRufeum eine ?)robe von bem ab, roa$

tiefe <Srinnerung$fünff 511 leiten im ©tanbe fep,

Siebt ^erfonen tjatten Briefe, unb, wie fic&

bieg letöt perflehen laßt, von oerfebiebenem 3n c

fjiafte an ihn getrieben. (Sinige baoon hatte er

ben Stbenb oorfjer, bie anbern aber erft ben 30,

Sluguft #ormittag$ um 9 Uhr erhalten. Unter

biefen Briefen, beren jeber fteben bi$ acfrtSPerio*

ben ju haben friert , waren fünf ^eutf^, einer
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Satetnifcf), ein anberer Staltdnifc^, unbetn&rite
ter grans&fifd) gefcfrrieben. $11$ bie @efcUfcf>aft

benfammen war , feiert ftcfi biejenigen, bie t&m
bie Briefe gefcf>rteben Rotten, an einen Xifcfc; ba

£r. 5>ü eft c t aber bie Briefe mit Sailen berieft*

net {jatte, fo batf) er, ba|? fte ficj>, unb pxxx ob*

ne 9iitcffict)t auf eine befonberc .Orbnung 5une&*

inen, nad> ber 9?eif)e 1, 2, 3, u.
f. w. fo wie er

feine Briefe nummerirt Ijatte, fe$en motten, gut
i(;n |lanb ein 2ef)nfhif)l bereit, allein er naf)m un*

tei ben £8rteffcbreibern*pia£. Sftun bictirte er je*

ber Sßerfon, bie einen Sktef an ifjn gefebrieben

bafte, nacb ber S^^norbnung 1, 2, 3, 4, eine

speriobe oon bem oon i^r erhaltenen Briefe ; unbM er allen ad)t sperfonen bic erffe «periobe be$

SBriefe^ bictirt fjatte, welcbeä etwa$ langfam
ging

f
unb woben er (ta; einige 2Rat)le $temli<|>

lange befann, fing er wieber bep ber er(1en tyct*

fon an, unb in biefer jOrbnung fufcr er fo lange

fort , bi$ bie Briefe $u (Snbe waren, hierauf
Ia$ jebe ^erfon ben 95rtef, ben £r. 2) u $ e t t^r

bictirt batte, »or, unb oerglia) i&n mttbemjem«
gen, ben fte an tf>m getrieben Ratten, unb f)ier

faf) man, baß er größten Sljeitö bie Briefe wört*

lief* wieber bictirt, baf? er ben einigen bloß ben
3nbalt wieber gegeben, bei) anbern (>icr unb ba
ein aiibcre$ 3£ort gerodet, unb baß er in einem
Briefe j|we» <Pertobe« ausgelaufen Ijatte. 2>t*

Settern aber bemerfte er febon, al$ er wäfjrenb
be$ 2)ictiren$ naefj einiger Seit wieber an bie *per*

fon fam, in bereu Briefe er $we» sperioben übers

gangen &afte. Unter ben Briefen war aucf> ei=

ner £ateinifcjj gefcfcrteben, mit bem c$ £errn Äü*
cbet am f^werflen würbe, unb wo er benenn
ber Sateinifcben $£orte mant#e$ 9Raf)l bloß an*

gab; unb enblitf) ba$ Sictiren bctffelben gdnjlitfr
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aufgafc. (Er enlfd;ulbigte ftd; bamif, bog er ge«

(laub, er fei? bcr Sateinifc&en (Sprache nic$;tmdcb*

tig. (Sin SBrief enthielt »ic(c 3«!)^"/ unter ivel.

#en aucf; iSrucjjgablen waren: alle biefe btctirte

er mit einer grogen gertigfeit unO (5d>nellig£eiL

hierauf teilte er eine f leine <£d;rift bermn,
in rodcfjcr bcr 3n&att »on 24 SÖücbem au£ ber

SBibel, meld)e aus 600 Kapiteln bezaubert, ange-

geben mar; unb nun fragten i(;u mehrere $er*
fönen unb ^war naa) einanber, naa; bem3n()al*
ie biefe£ ober jeneS Äapitctö, Söerfe^ y unb er

huipte ifm, ein^aar 3ftabl aufgenommen, jeber*

$eit ridOtig anzugeben. £)iefe (Schrift brannte er

mit oon u n cb e n (Sine oon ben anrcefenbett

sperfonen wollte |>errn 2> tt d) c t eine ©eite au$
einem 23ud)e oorlcfen, unb fragte if>n, oberroobl
fceren 3nM* fogfetd) wieber auöwenbig fjerfage«

fönne? £>ieg oemeiute er unb fagte, wenn man
ifym einige 3eit, wenn id) nirf;t irre, roaren t$

einige (Stunbcn , laffe; fo wolle er bieMfmn.
(Sine anbere fragte il)n, ob ctf ifjm moblcinerlep

fe», ob er ©egenffanbe, bie fel>r abftract fenen,

5. Sö. auSÄant'S ober <5ü)elling$ <5d)rif*

ten au^roenbig lerne unb roieber oorbictire, ober

leicht begreifliche ®egcn(idnbe. 2)ergleid;cn ©e«
geiilranbe aber oerbatb er ficb , befonbcrS au£
Od? e Hing 3 (5d;nften, unb ankerte, bag er

fclog 5)inge, bie er begreife, im ©cbdcfctnijTe be*

galten unb wieber fjerfagen femne. 2)ie Äunjl,

meiere £>r. 0. Jlretin erfunben jjabenwill, un*

terf$cibct (icf; alfo oon ber alten Sopologie bar*

in, Sag (le Mog 6egen(tdnbe im ®ebde{)tmfje bc*

galten lebrf, meiere berjenige, ber fte ft# ju cU

gen machen roifl, begreift, ba hingegen jene fo

wo^l begreifliche aU unbegreifliche, fo roof)l »er*

(tdnblic&ealtf unoerftdnblicjie £inge behalten leljr*
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fe. 3(1 benn aber aucb fo mcl an einem ©ebdcjjf*

nifie, ba$ äfleS 6c6dlt , gelegen, unb wie lange

behält jemanb ba^jenige, tvaä er nacb ber 21 r e*

1 i n i f d> c n (£rinnerung£funft ftef) einprägt, im
©ebäcbtntffe ? demjenigen, ber feine 3)enftraft

auferorbentlicb übt, bie 2lu$bübung ber (Sin&iU

bung^fraft ntcf;t »ernetb (affig t, fta) febbaft für

ben ©egenflanb infereffirf, unb i£n im ©ebdebt»

niffe behalten will, wirb er ficj) aucb fofeff ein*

prägen, ba£ t&m berfelbe bei) afler %xtx)^t\t unb
<5elb(ttfjdtigfett be$ $cr(tanbe$ jebe^eit 5U ©es
fcotjje flc&t.

3)ocfor ©raffe in ©Otlingen (f. beffen fa*

tecftetifcbeS SRagasin 4tct $5. (5. 8i ) kannte tit

feiner Jugenb einen gemeinen (Solbaten, ber eine

<ingef>$rfe $rebigt, fte moebte nun eine balbe ober

eine ganje <5tunbe gebauert böben, wörtlid) o$*>

ne ben geringen ge&fer wieber fjerfagen fonnte.

3Wef)rere ©tubierenbe maebren bie $robe unb la*

frn , wenn er bie ^prebigten berfagte, in tfjrem

<£onceptc naa). (Einen anbern 2Kann 3lat)men$

<5cblofe, Ternfe £err ©raffe auf feinem

Filiale fennen, ber ftcb febon in einem Silteroon

6o Jabren btfant}. tiefer xvu$tc bennabe bie

fjanje 95ibel auSwenbig, unb wenn man ibm et*

neu SBerS anführte, fo fe§fe er glei(f> bie übrigen

$8erfe be$ ÄapitelS £in$u.

83. ®ic nmnberbar btinb unb taub*
ftumtne (gngfauberinn.

2)er 9?ifrer £ a n $ <5 l o a n* curirfe einer

tyerfon weibfieben ©efcblerbtS bie Slatfern. 2im
<£nbe ber ßur befamfte (Eonoulfionen. Sötanwofl*

te (te, nad) oielen anbern pergcbli^enSBerfucftcn,
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mit bcm Mttn SBabe&on liefern (glenbe befrrpen:

ober ball) nad) bem ©ebrauebe betffelben oerlor

fre er(tba$ ©eftebt, bann ba$ ©efjor, unb julc^t

and) Vit <3pvadje. 3£r ©cfclunb warb bergeflatt

$ufammenge$ogen, baf? fic weber fluffige normte*

fie (Speifen oerfcplucfen tonnte. 3n biefem 3u*
jianbe blieb fte fafl bret) Vierteljahre, unb itf
ttabrte ficb wäfjrenb bieferSeif blo£ babtircb, baß

fte bie <5peifen fauete, unb lange im 9#unbe l)er*

umwarf, bie (ie enMid) wteber auäfpulen mugte,
SfRit geud)tigfetten gurgelte fie ftd; blo# eine Seit

lang, unb gab aud; fic bann auf biefelbe 3Beife

wieber oon ftd). 25eo iljrcr 23liubfjeit unb £aub*
Ijeit würbe if)r ©cfübl unb Öerucfr fo sdrtlid)

,

t»ai fte bie oerfebiebenen garben oon feibenenSeu*
gen unterfefreiben lernte , unb burej) ben @cvud)

t$ empfanb, wejut ein grember gegenwärtig war,

<5ie (>atte große gertigfeit in ber gtngerfprad;e

;

wer fo mit tfjr reben wollte, mu£te natürlich t()*

re |>anb unb tJ) x e ginger, tfatt ber feinigen be*

rühren. <5ie uuterfefrieb an feibenemSeuge burefc

vaö @efül)l ibrer gingerfpi£en oon bni oerfebie*

leneu garben befonber^ ba$ hoffte, ©rüne unb

SBIaue aufi rid;tig(le. @in(T wollte man fie in ein

Simmer führen, worin, wie man ib gefagt butte,

lauter23efannte wären ünterbeffen waren aber oon

ungefähr grmbe in biefeä Simmer gefommen,

<So balb Die Äranfe oor bad Simmer fam , unb

bie £l)ür geöffnet würbe, fe&rtc fie um unb ging

unwillig wieber in' fffr Simmer $urücf, inbem fic

ju »erflehen gab, fte rod;e unbefannte $erfonen.

3()re greunbe erfannfe fte bunfc ba$ <5)cfüf)l i^=

rer £änbe. , Sie SSjlbung unb bie 3£drme ber

£anb waren tfjre gewöhnlichen 2tterfmable ßin

§rauen$immer, mit ber ftefebrwöbl befonnt war,

fam cin(t an einem fef>r feigen Säße, «albern
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fit eine fSleile gegangen war, $u ffjr, unb reichte

ifjr, wie gewo&nlid; , bie £anb, (Sie befühlte

foldbe Idnger af^ fon(l 7 unb fcjjien jroetfel&aff,

weffen jfjanb e3 wäre. 3?acbbem fte aber bie gin?

^erlange unb bie ^anbmui^el gemeffen feattc^ ga&

fte $u oerßeben, if)'re grcunbtnn fei) l)eute warmer,,

ale fte fte jema&fö gefn()lf (>abe, £>iefe 2Minbe

pflegte oiel flu ndben, um ftcb bie Seif $u oertrei*

Ben, unb ir>rc Sinteret; war ungemetn fauber,

Suwetlen febrieb fte and) ; \l)xe <5d)riff5Üge wa*
ren orbcnllid), bieSeücn äffe gerabe, unb bie 23ud>
(laben in gleiten Entfernungen pon einanber. (Sie

pflegte 5u allen <&tunhen ber dlafyt ftcb in t&rem

SBette aufjufe^rn, unb 5undf)en ober jufebretben,

wenn tJ>rc (fedmierscn jie niebt frijiafen liefen.

2ifle biefe Umfldnbe waren <o aufuorbenl«
(tcf> ,

ba|? man lange Stit jweifeite, ob fte nidjt

febwaebe Ueberblefbfel be£ ©eficfct^ unb @cf)ör$

l)abc. (Sin facboerflanbtger Slrjt fleflte baf>er un*

Irüglicbe groben mtti(jran; beren SKefultat war,

ba£ er fte für o 6 II ig f a u b unb Minb er*

Harte. (Sie warb enblicf) nacb 25a tb gefenbet,

wo if>re (Scbmerjen unb (Tonoulftonen $war ge?

ringer würben, aber ©praefce, (#eftd)t unböef)or
erhielt fte nie wieber.

84. (Sine grau wirb einen $11$ Utu
ner, fte toav.

<£ o u r f i a'l , 2lr$t in $ o u I o u fe , oericfjr

tet ,
ba£ eine grau oon 22 3^5ren 9lnfang$ ba$

gteber QchaU, unb na#er grogc ©c&merjen im
ganjen Seibe befommen I;abe, fo, ba§ fte ftcj) gar

ntebt aufbeti güpen balten fonnte, frumm warb,

unb fo merflid; einlief, baß fte in 18 bi£ 19^0*



natfjen ifcrer $ranfjjeit einen guß üon Hjrer£<fn*

<je verlor. SDtan fonnte fte nid?t bewegen, ojme
fcap i&re Seine fta) bogen. (Sie fcfjwoll am gan*

gen Seibe, unD tfjrc £aut warb fef>r bitf unb t>art.

Snbeffen ap fte (f-arf. fte tobt war, fanbman
alle tl>re $noa;en roetc&er al3 3Bacfr$; bie 3äf)ne

aufgenommen, bie tjjre natürd'dK Sparte bebaU
len bitten. <öte waren feister ju fdjneiben, alS

gfetfc^% Ginige fc^ienen felbß ein fcbwammigeä
unb weicfceS g(eifcb 5U fenn, ba$ in Diele Sappen
t>on unorbenüia^er Siß ur geleitet, unb mit blu?

tigern 9Ba(fer angefüßet war, ojmc ba§ man oon

Joo^le ober Wlaif i>a$ geringftc wahrgenommen
|>atte. 21 Ue anbere J^etfc be$ £eibes> waren in

it)remnatürHd)en (Qtante. (2lbj>anMuag ber *}) a-

rifer Slfabcmte 5öb. ©.39$).



X.

(£urautetu

85. Si<jent)eitcti unb (Sur i>e$ gefeit

an $at in ben fitblicjen $roütn$en oon <5 p a*

n i e n , n?eld;e »om gelben Riebet fjeimgefuc&t

würben, fofgenbe (Erfahrungen gemalt. (5$ i|l

t>em roeiblttfcen ©efcfrlecbte oiel weniger gefdfjrlicf)

aU bem männlichen, unb fd;eint bie alten 3£ei*

ber refpectiren $u motten; menigflen^ fonnenficfr

biefe ben &ranfen of)ne alle ©efa(;r nähern, 93er-

fönen oon einer fd;maa;cn£eibe£con(litution fom*
men aud> bcflfer burd), al£ bie oon einem robu=

ften Äörper, 9?eger Ratten 00m gelben gteber

nia)t$ 5U fürd;ten.

Um bie ÜBirffamfett ber $dud;erungcn ober

be$ oon (3 u t; t m£9i r e a u crfunbencn SSer*

mafjrung^mittel^ gegen anflecfenbe Äranf freiten ju

1



irbdrfen, fcatfe ber <5panifcbe 2(r$f , 3)r. 3Ru
$el&cihantlla$ ficb mit 50 ®aleerenfclaoen

unb mit 2 feiner Äinber ju ßartbagena in

ein £ofpital begeben, worin ba$ gelbe lieber ge?

£crrfa;t f>atte. (Sie fcr)liefcn in oenfclben 23etten,

worin t>erfcf;iebene $Perfonen an jener <5eutf;ege*

ftorben waren, unb worin fie febreef liebe (Spuren

tbre$ £Hut£ nnb ibre$ ©peicbelä btnieriaffen bat*

ten. Sitte biefc ^erfonen, bie in bem £ofpitale

eingefdjfolTeu ßewefen waren, Febrten mittelft je*

ner Mauserungen, gefunb wie oorber , wieber

ou£ bemfelben$urücr\ 2)er Äbnigoon (Spanien
Jatte bietaufjebem ©aleerenfclaoen, bie ftebfrep*

wiUig jenem @jperimente unterworfen bitten

,

unb oon benen f einer corber bae gelbe gieber ge*

babt batte, ein 3abr oon feiner ®efangenfcbaft er*

Iaffen, unbbie@tatiftcationgeuebnJgt
/

bie ibnen

ttber bieg cxtl)cit würbe. 2>r. $1 i c& e l € a b a*

nellaS erhielt ben Xitel al£ tffaiigl. Öibarjt.

mit 24000 Realen jdbrtieber Jpenfion.

8£ (Sntfie&una, ber SKeitfc^cnblattern

aus ber $efr.

Jofgenbe ©teile au$ (Sonntni'S 9vcifc

tiaa) <8 r i c cfj e n l a n b unb bei % u r f e p ent*

Iebnt, febeint meine Meinung, naef; welcher icb bie

SÄenfcbenblattern al0 eine aus ben ßubpoefen unb
ber *Pe(t entjlanbene 5tranf beit annabnt, einiger

2)taßen $u betätigen. (Sonn int erjagt ba=

felbjt : „S)er granjofifcbc Stgent g» a f f e auf ber

Snfel pfanebio, uor SUrerä @o$, fagte mir
unter anbern, baß ruo^rfd^etnrte^ bie $e(i in bie-

fem Safere lief) auf ber 3nfel ausbreiten würbe,

unb ba bie Surfen buvcbauS feine 23orfef>run*



|crt bagt-gen trafen, fo fonrtte man bie fcferecf*

lichten Verheerungen erwarten "

„3ch batf) ben Agenten, — fahrt er fort,— mir $u fagen, worauf er feine furchtbare $ro*
p&ejepung grunbe; hierauf feilte er mir eine^

83emerfung mit , bie er wäjjrenb fein?$ langen

Aufenthalte in ber X it r f e n (er befanb fich

fchon 26 3al;re in Otancfno) h<™fa be(iä*

ttgt gefuriben habe, unb bie $ur genauen #ennt*

nif ber Sftatur $weper eoibemtfchen Äranfhciten,

bie offenbar mit einanber in nahen 23erhaltnif*

fen flünben, bepfragen fönne, l)ie $Pe(t, fagte

er mir, bräche in (Stanthio nie anberS au$,
al$ im 9ttonathe Jänner, unb bie Erfahrung
Ijabe gelehrt, baf fie in Denjenigen 3ahren am
furchtbarflen wüthe, reo im oorhergehenben Pom-
mer tine allgemeine &lattern=($pibemie oirteÄin*

ber (jinweggerafft habe. 9?un aber machten eben

al$ ich mich bort befand, bie $ocfeneine furcht«

bare fftieberlage unter ben 5Unbern, unb ^err
SJcaffc mar baf)er fefi überjeugf, baj? bie *pe(l

in 2 bi$ 3 SDcortathen noch meit fchretfliehet roft*

then mürbe , wenn er|i ber nunmehr bafjin ye*

i brachte Steint ftch entmicfelt h^lte. 3)ie 23eofcs

achtung fehlen mir neu unb intereflanf ; oielleicfrt

tonnte fie einiget Sicht über eine Äranff>eit oer*

breiten, bie nur nach ihren fcfmellen unb per*

fjeerenben SBirfungen befamit ift, roooon man
aber meber ben ©runb ihrer (Sntjlehung , noefc

aueh ihre jwctfmäjHge ^ehanblungöart fennt

"

(2lu$ bem Philosophical Magazin.) $ier nur
einige flüchtige £emerfungen über biefe (Stelle,

3ch glaube, mie ich ba$ auch in meinen 3beett

über bie ©chugblattern weiter au$ einanber ge*

fe£t f>aU, bag bie HRenfcbcnpocfcn ein ©emifefc
au$ ben Äubpocfen unb ber^ejtfinb. 2>ie2Ren«

\
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fcf>enMatfern nahmen in ben (£pibemien, bte auf
ber 3nfel (Ep3 fcerrfc&ten, bepnafcc immer eine

fe&r bösartige Statur an, ber ?Je(liioff befant

bte £>ber()anb, rtg ff ct> au$ ber tßexbinhuno, mit
bem etgcntfidiictt reinen ^oefen (toffe lo£, unb
richtete nun allein feine fürcr>fcrücf>cn SBerfcee=

rungen an, (Soflte bie£ ftc|) wirffieb foperfSal*

ren, fo würben wir noejj eine ?iufforberung mef)f

fcaben, btyfi allgemeine Smpfungcn ber Äu|*
poefeu ben flattern * (Sptbemien pprjubeugen,

2>enn formte e$ niefct möglich fepn, ba£ eine

Bösartige klaftern * (Spibemie ben un$ einma&l
in bte $efr ausartete? baf wir je£t in Suro»
pa noä) fein 23epfpicl baoon fjaben, bieg bereefj*

tfgt un3 niept, einen folgen galt burcbauS für

unmöglich 31t galten. Bresben, ben n. gebr.

5). 3. 3t. Sittmann.

87. Sie Äubpoefen fi'nb ein <3cfju$*

mittel gegen bie spefi.

D. 3)e £aro in %ß\en föxcibt in einem

Briefe an D. ^ang, 2lr$t in SJt a f t a t) t , foU
genbes*

:

„(Sine 9?a($ti$f, bie 3&r (Erflaunen ntebt

weniger erregen, al^ 3bnen gefallen wirb, i(ibie,

bag bie ^ubpoefen bepnabe entfd;icben oor

ber ^Pefi perwa&rert. Wlan perbanft biefe Gnt=

beefung jwcp '9ler$ren, bereit jeber für fid>, unb

jeber mit greiefj gtftcfltcjcm Erfolge Söerfucfee gc*

maefrr bat, ndbrnlicb £>crrn Slubon in (Eon*

ftantinopel, unb Jperrn Sofonb in (3 a*

tonicf;i. Sie $ewcife be$ erlern ftnb, bag

pon 6000 in (S nft an t in ppel paccinirten
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üD?enfcf;en aucfj nicfrt einer von ber $e|l befaN
Ien worben ift; ber anbere aber beweifl bte <5a«

cbe bamit, ba£ bie *Pefi unb bie $ocfen nocjr

nie in einem unb bemfelben l'anbe oereinigt gra*

g irt (jaben, «nb bag bie §l r m c n i e r , bie fic&

forgfältig oaeciniren laffen, fd;on feit langer

Seit von ber $e(I befrept geblieben fmb.

88. ©onbcr&arer Appetit t>er ^oefen*
ftnber.

; 2Ran i(i $ur Seit nod; ju wenig aufmer!*

fam auf ben fonberbaren Appetit ber <ßocrcnfine

ber gewefen, weld;e bie abfalienben ^oefengrinbe

mit großer 33egierbe $u oer$efjren pflegen. 3)a£
bie ftrcngfle Slufnterffamfcit unb SBac&fömfeit

auf biefen llmftanb notjjwenbigfctt, crbellet febon

barauä, weil oon bem heftigen, oon bcrgleicben

üer5cf>rten ^orfengrinben im Ziagen unb in ben;

©ebäimen erregten Reifen bösartige £urd;fälle,

unb fogar Snt5Ünbungen , fcj>r leicht entließen

fönnen. $3hlU\$t mar biefer Umftanb oft bie

Urfacfce, warum bie beften Dorfen , ofjne bag
man nur ben entfernteren <5>runb erratben fonn*

te , ficb off in bösartige oerwanbelten unb ben

^Patienten' bem @rabe jufu^rten. $3tclleicK f><t fi

ben bie oon ben ^oefenpatienten oer5ef)rten, unb
bureb ben <5tuf)l wieder abgegangenen Dorfen*
laroen felbft ju ber Meinung oon innerlichen $oe*
fen 9inla^ gegeben. ,,3$ fyattt ein oierjäf)rige$

9ttäbJ)en an ben «potfen 311 befcanbeln, — fagt
ein 3lr$t in ^ufelanb^ Journal ber practü
fc$en £etlfunbe — bei; ber ber Abgang burej)

ben ©tur>( faft in nicbt£ anberm, alß in oer*

lehrten ^otfenlaroen beflanb, 3$ a^nbetenicfctö
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weniger aU beh <Senu|S eine$ fo unfaubevn 9(afj*

rung3mittel£ ; fonbern glaubte, ba£ bieg ein 25e*

wetögrunb für biejenigeu fepn fonnte, weld;e bie

innern tyotfen fo gut wie bie dugerti annehmen.
Erteilt i ct> überzeugte mid; batb mit eigenen 9tu=

gen oon bem $egentr)eile ;. ba£ Äinb oer$et)rte

olle abgenagten ^otfen or)ue Unterfd;ieb mit ei;

ner faum fcenfraren 55egterbe 3)iefetf $u oerbü=

tl;en , batr) id; ben &uter be$ £inbe$
, aufmerf*

fam auf biefen Umjianb 5u fenn, unb ba£ £tnb
obneödwnung oon biefer 3?eigung ^urücfyubalten,

3$ erhielt jur Antwort: ,/e$ mag fie immer per*

febren, bie Äinber tajriren gut barnacr)." — 3)a$
Äinb (iarb balb barauf, fo fdwn unb unoerbefjer:;

Itcfc bie Dorfen auet) gefuiubeu batten."

•V .'.

.

•. i uvid :t
(
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89- ötn ^ersfc&fas, auf io ©c&Htte
weit fcbr&ar« .

JÖcrr Sittre fannfe einen ^enfeben, in bem
burd/ einen 3ufafl ba3 £cr5 fo gewaltig heftig

frt)!;ug, ba(? man e$ jumeilen über | e t> n <5d;rit*

tc roeit fcörte. 3n feinem löten ober j/ten 3a^=
re ^atte er einen ©top auf ba$ SÖrufibein befom*

men, mooon e$ ein wenig in bie $8ru(t eingebrüc*

fet war, 23on ber 3<-'it an warb iljm ba£ SU^enu

f)ot)len fd;wer, unb er emofanb einen SWonatr) bar*

auf einen €>cWter5 in ber #ru(?, ber il)t\ md)t,

wieber oerfaffen bat. darauf befam er ein ^erj»

flopfen, beften fiärfjlen ©cjjldge man juweüen

fo weit frören formte. (2r ilarb plö£licf> tu feinem

Mafien 3<if>re; jeboej) niefrt fo wojjl an ben goU
gen biefe^ 3ufafle$, att oielmer)r wegen ber un«

t)euern Spenge Branntweine, bie er tdgltcfo §u

1



(td) nabm, unb bie faff feine einige Stauung mat,

(SCbbanblungen ber ^) a v t f• Slfabemie Xtyil 2.

<5. 392).

90. (Sin SBurm im ($el)trne t&faet em

2>u 2)ernen eviäfylt in ben 3a&r6uc^erfi

ber ^arifer «fabemie (23. 1. ©.40^). (£in

3Sinb oon fünf Sauren , ba$ immer über einen

großen ©cbmer* in ber SÖJurjef ber 3?afe flaute,

|abe feit brep iftonat^en ein langfameS gieber,

unb julefct (iarfe (£om?ulftonen befommen. Wlan
babe nacf> feinem $obe in bem obern langen
<5tnu3 be$ (Sebirn^ einen $Burm, nnaefdbc
»ter 3oll lang, ber ben ©rbnuirmern 0011(1(6

gefeben, gefunben. 2)er SÖJurm lebte 9 ©tun«
ben , von fccfctf Uj>r 2Rorgen$ bi$ brep Ujjr na#
Sttiftage.

91. (Sin Saufen&fug im Äapfc gc&t

tmrej) feie 9tafe ab*

(Eine grau oon guter (SefunMjeif, bie üor
feinem Äopfroebe raufte , ftng in ibremsö. 3ab*
re an, einen <5i>mer$ unten an ber (Stirn, auf
ber rechten ©eife nabe an ber STCafe $u fpuren.
5)iefer (Scpmerj nabm Slnfang$ nur eine fletne

«Stelle ein ; erfireeffe fta) aber balb barauf bi$ in

ben redeten ©d&faf auf berfelben <5eite. 6on(l
bafte fte SKufre gebabt ; allein nacb $weo 3abren
warb ber <5cbmer$ faft anbaltenb, mit <£onoul=

ftonen unb fafl bejtdnbiger Oitlaffoftafeitbeglei»

ttt ; enbli* aber fo jtarf, baj* bie itranfe jivep
VI. £



6i$ brep SRal)! baruber in Zobtfn&tfynmx, unb
fyxt Vernunft in ben ftarfen Anfallen febr ange*

griffen warb. 3?acb oierSabren, unb oergebenS
gebrausten vielen 3lr$enepen, gab fie btefelben

iiuf / beobachtete eine gute 2)idt, unb nabnt
<5cbnupftobaf , von bem fie einige Sinberung

hoffte.

&\t,$aUt ifjn nur einen 9Ronatb gebraust,

<il$ fte an einem borgen, nacf>bem fie flarf ge»

ttiefet, einen, in einen klumpen jufammengewio
feiten 3#urm, neb(l wenigem 23lute au£fcb«<aub»

Je. 2luf ein 2Rabl &6rte ifcr fo langer unb grau?

famer <5#mer$ auf; unb alle$, wa$ fie barart

erinnern fonnte, be(lanb barin, baf? $wep bi£

2>re|> Sage lang, ein wenig Sölut $ur 3lafe beraub
ging, 3$r &erffrwb unb ganzer <§ei(i warb gleich

wieber naturlicb rubig.

3)er SBurm lebte. 38enn er (icb fo lang maej»
*e, al$ e$ moglicb war, fo war er 6 30II, unb
nur 2, wenn er ficb möglidbfi jufammenjog, wel*

c£e$ er gewobnlicb tbat. <£r war 2 Linien breit,

unb an bem bief(ien i^eife feinet ÄörperS, gegen

i>ie Sföitte anbertbalb Linien bief. <£r war beH,

oben erbaben, unten platt, äflentbalben, nur ben

$opf aufgenommen , mit ©a)uppen umgeben.

2)iefe waren ringförmig, eine Sinie breit , alle

Don einanber abgefonbert. Swifcben jeber (oebup*

»e war ein fleiner SRaum, auf wcjkbem jur 9£e<b*

ten unb Sinfen .56 eine Sinie lange, unb wie ein

£>aar tiefe Seine gingen. S)er SBurm war alfo

*>on ber ©attungberer, bieman £aufenbfu£
tiennt. (Er warb in eine gldferne (Scbale leben»

fcig eingefperrt, wo er 18 ©tunben lebte. 9lacb*

Ijer gof man Branntwein auf i^n, unb er lebte

jwe» bi£ brep <5tunUn.
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Sil

Der <5t$ &e$ beffänbigen <5c&mer$e$, bea
fcrr Rvanh fpnrte, jeigt, ber 2#urm (>abe in jener

gefeffen , bie man bie •© t i1 r n 1 1 e f e nen*

net, unb bie in bem &ran$bcine unter ben 2lu*

genbraunen $u ftnben ifi. €5te ifi fafl 2 Si/K lang,

8 &i$ io Smien breit, unb fonnte alfo ba$ £fjier,

wenn e$ in Raiten gefrummt war , faffen. (E$

fc^eint, er muffe an biefe Jigur fe&r gew&ijntde 3-

wefen fepn weit er bicfcl&e gern annahm,
3wifcf?en ber ©tirntiefe u;ib bem Sftafenloa;*

ifi ein 2ttitt()eifung$loa), buref; welcfreä bie liefe,

fooftalS man 2(tf)em f)of)let, £uft befommt. (Sin

JiarfeS 9(t^m&of)len fann ba$ ftcfctbare €0, in

bem ba$ £&ier im kleinen »erfc&loffen war, fjin«

eingebracht fyabtn. bleibt aber immer waljr,

tat 2f>ter fcabe nur burc$>biefe$50(ittfMlimg$loc&

^inauägefonnt. S)er 5)urcf>meffer beSfelben iff

jwar fleiner, al$ ber be$ $6rperä be$ $f)iere$,

aber einige Kröpfen SHutef fcf;ienen auefc an$u*

$cigen> baf er e$ ein wenig 5erriffen ^atte.

I>a$ €0 ^atte in ber (Stirntiefe $ftdrme,
geuebttgfeit, gtiegwaffer, furj au*e$, wa$ e3

brauchte , um ausgebrütet ,$u werben, unb ba$
S^ier alle£ gefunben, wa$ e$ 5 u feiner 3la(?rung;

unb $u feinem %ßad)Mf)umc brauchte, ju bem e$

Dermutbltcfc auf ber <Srbenia)t gelanget wäre*

<5$ wate weber fi> gut genafjrer, nocf> oar fo oie«

len Sufdllen bewahrt werben, bie fonft allen bie*

fen Gattungen nidjt oter Sa^re Sebenäfrifi oer*

ftatten SBenjeber Bewegung MeeS machte, mu£»
U e$ ber jarten £auf mit ber bie©timttefebe*

fleiöet fji, eine um fö viel graufamere Regung
»erurfarfjen , weil e$ mit feinen jwen $*>rnzrn,

$wep ötacbeln, unb 112 deinen jebe fleinener«.

»ige Jafer in fonberfjeit erfefcutterte unb angriff,

unb ba$ Uebel arger machte, je gr&ger unb (iär*



fer e$ warb. (Enblid) nötptgfe t^aS t^itt (eine

CJr6§e, ble i&m oielletcbt feine ©teile unbequemer
machte, unb allem Stnfcfceinc nad), ber $obaf$*
geruefr, wie febr fielen anbern 3nfecten, jutuis

ber war, baf* i$ Wittel fucf;te, hinauf ju gepen.

(2 i 1 1 r e in ber 9lbf>anM. ber $ a r i f e r 2ifabe*

nrie. £f)eil ,3. 290).

92. 2>er SUcid^ferjopf in 2>eutf$rant>.

£err 2)r. $ 1 f t gu £ a m & u rg er$d&lf in

.Spufelanb* Journal ber .jpeUfunbe
(8b, 7 ©f. 4. <5eite 147).

„Smep (Seeleute befamen gleich nacf> i&rer

Q3erf>etrat^un9 eine rpetd^fcl^opfarttge 93rrflecj)«

tung ber£aare, bie ftep fafi $u gleic&er 3eit bep23ep*

ben, etwa* frufjer aber bep bem 2ttanne, ber, in

5) e u t f cf> l n b geboren , fur5 oor&er mehrere
3a§re in 9>o&l* n öeJeoJ Mtf, äußerte.

9?acf> einiger Seit fc&ni« bie grau ben 3opf
bicfjt am Äopfe ab, befam aber faft augenblicflia>

unerträgliche Äopffcfrmeraen u. f. m. ÄicSüfätte
nad> abgefc&nittenem SBeicufeljopfe waren : flo»

pfenber unb reijfenber Sopffcfcmerj, fa(l btö jum
SKafenbroerben , Stugenfcftmerjen, unb befdjroerli*

dM, in ben erjlen lagen fafi unmöglichem ©c$luc=

fen, bie (ic& erfi bep SBieberwac&fen be$ 3opfe$
»ollig legten.

23epbe haben nocf> je$t biefe gleiten, (inb

aber übrigen* fefjr gefunbe £eute ; einige ©iebt»

befefwerben bep bem SBater aufgenommen, 3>ie

ßinber fjaben fefcone* unoerpo^tne^ £aar.



$3. SWanecFe jerretgt ftcg t>en S5ta*

Qtn unb wirb gtürflicö geeilt,

(Sin lojdfjriger Änabe in bem 2)orfe ©p*
^ am, SlmtS 3e»eri, ©tifr^ Bremen, 3?o&«

mens ,£>etnncj) 9Kanecl?e A ^atte am i4^rt

3ulp 1802 baS Unglüef , »on einem (Ficfcbaume

$u faflen, unb jroar mit bem £>bertf)eile beS Un«
terleibeS auf einen barunterflefcenben fpigen 3ötm«
?fafcl, ber iljm ntebt allein einen befr&fctltc&en

X5uerrtß in bie %aüd>$tyle , fpnbern auefc einen

$roep$pfligen <5ttc{> in ben Stögen perfekte , ber*

ge(Ialt, bag ftcfr ein 2(>eil ber ©petfen, n?elc&eber

Snabe eine SÖtertelflunbc oor feinki gaflU genpf*

fen fcatte, burefc bie SEunbe ausgeleert Ratten,

5£egen (Entfernung beS £>rtS fpnnte ber SlmtS«

ebirurg SRubftrat erff 5 6tunben nacf> bem
galle ju bem SBernmnbefen fommen. 3)er8£r*
per be£ Stöageni? batre ftc{>, nacb2luSfageberUnts
(ie^enben, glei$ na$ bem galleburdj) bie Sdaufa
nwnbe gepregt, unb flanb wie eine gebaute £anb
außerhalb ber %au<bhfyte§avor, rppbep ffepun*

gefdfer jwet) £ptf) Speifen t>on felfe|t burefr bic

*&uhbe ausgeleert Ratten, bie in btefen ©raupen,
(Specf unb 23rpt beftanben.

£)aS erfle, tvaS teft in biefem ^pffnungSlofett

Suftanbe unternahm — fagt £r. fftufyfttat—
war, ben Ziagen pon ben npcfi jurütfgebltebeneit

(Speifen bura) bie $Bunbe ppllenbS $u entleeren,

9
5)iefe Ausleerungen fucfcte tcf> bur# fanftef

5)rücfen oon ben Hinteren Steilen bis na# ber

SBunbe $u beruerfftelligen, nwbep ein @c^«Ife t>tc

ausgeleerten (Stellen fanft galten mußte, bamtr
ber ausgetretene wenn aUeS ausgeleert war,

niefct in bie &au$W$k mit ber «p$ offene»
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Wunbe $urütfjieften Fonnte. SBie btefeS gefcfje*

$en mar, fing ic£ an, t>ie ££unbe ju&eften 3<ft

fiectte nd^m(tc^ jjintcr einen 9?anb ber $£unbe
iurcb ben entgegenfk&enben anbern SKanb, fcjmiti

- i>en gaben ab, unb $og bie beoben (£nbc^n Dermin
telfi einer bpppeltcn <5cf>nnge jufammen,. auf
weUfce Sirt ia) fünf |>efte anbringen mu&te. Der
SUiagen 50g ftcb nun mef>rcnff)eil$ t>on felbß in

feine oerige |>6f)le ^urücf , unb trieb bei; biefem

föeftf;afte eine beträd;tltd;e SWenge 23lut au$ ber

Stouc^ofele, roeld;e$ iva&rfcbeinficf) t>on einer an*

fcern, mir unbefannten 2*erle£ung ftcb gefammelt
{>aüe. Die SBaucbmunbc fjeftete i* burd; biege*

tvpl)nlicbe Änopfn.a&t, unb legte erroeicfcenbe Um*
fcblage über bie SBunbe unb ben ganzen «Oberteil
ieö Unterleibes • roemit icf> ben erfien 23erbanfc

fceenbigt fyatte.

Der Änabe fyattt ftcf> feit btefer S^anblung
ittcf)t im minbeflen oerfölimmert — er f>atte Ui*
m Uebelfeit ober Steigung $um 23rec£fn„ Hagte
fclo§ über Dürft, unb behielt auej) gleid; ba$ erjte,

welcfceä icj> ifjm reichte, eine l>albe Saffe $afer=

lifane, ben ftd;. — — 3$ oerrveilte b.tSftätam
Slbente, feit melcber Seit ber Sranf e pft

'

in. f leinen

<9aben ,f)afertifane getrynEen unb bep ftd; bxfyaU

Un hatte.

Die 2(r$enet), tvetcf;e t<$
f

auger mehreren
ftfößieren auS £aferftfane, innerlich gab / 'trat

fef>r einfad;. — Sil» id/ ben Änaben beä 2lbcnb$

11m 10 Uf)r perfieg, mar fein 3u(lanb noeb

fclbc, auprr einem unauetofc^lic&enDurpeflagtr

er über feine <Scj)mer$en.

Den fplgenben borgen Tratte (tefr no$ ni#t$

wrqnbert; aücö, toa$ jeboefc ber Änabe $u ficr>

v genommen , (jatte er beo ftcf) behalten, roelcbe$

fro&l ^reep £uarti?r £afertifane betragen tnoc&t^
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&t$ ben 7ten Sag fauette ba$ Steher mit

t>er größten #eftigfeit ununterbrochen fort ; trt

welker Seit ber Äranfe pertobifd) «ber ßechenbett

^chmer$en in ber Üftdgengegenb Efagfe, bie jebocfc

nach Jldneh-©aben .Opium nachließen, fyattt

(ich bt^er fctnc <3pur ton Ucbelfcit ober brechen
ejcigt, unt> ber Ärdrtfe hatte^wifchenburcf) nacff

em if>m gegebenen Älpffiere , £>eflfnung gehabt.

9ttit *em 8ten Sage hatte afk$ ein befiere*

Stnfefcen gewonnen — t>a$ %hhet'\)atte merHieh

nachgeladen. — &ie .OefFnurig war ohne Älpfiier

mit bearbeiteten (Srcremenfen erfofgt , unb bte

©efcfwulfi in ber 2Ragengegenb i)atte (ich um einen

großen Sljeil oerloren; 9lu$ ben 3mif<henrdumett
i>er £efte in ber SBauchwunbe quoll cjüteS (Siter

fceroor, jwar in beträchtlicher SReng«'«— welche^

ich jeboch noch irgend einer anbeut; mir nicht be*

fannten unb weniger bebeutenberp&crijefcütig in

lex SSauchhWe jufchrieb. 3# lie-ß \e$m& Um*
fchttge jurücf, unb gab bem Äranftn eine Sag«)
um bem @irer frepen SluSfteß $u laflcn> $u wel*
4>em @nbc ich, um einen größern $toum $u nw*>

(Jen, eine oon ben £eften öffnete. limoo*

S)iefer hoffnung^oolle Suflonb, murin ber

Jtranfe bereite anfing, <£ßlu# au befommen,
bauerte faum ftrrn läge, al£ i$ unoermutbef
fcurch einen treffen am fvfrfjen borgen bte

fftachrtcht erhielt, baß ber Äraaffebic ganje Stfacf>t

mit bemSobe gefdmpft hätte, tfttb oieuYicht fchon

lobt fepn formte. 3tuf biefe Stachricht oerfugte icfc

tttich fogleich flu bemfelben, unb fanb auch wirf*

lieh bte Sufdlle fo gefdjh'lt*/ wie fte bisher nocf>

nicht gemefen waren, — €inen deinen jitternben

3>uB, mit einem nicht aufyuhaltenbcn ©chmer|
in ber Üttagengegenb, ben bertfranfeburch 2Biu*
fe {u oerße&en gab, unb ber (ich heu jeber 3nfai*



tatfo» »erflrö&erte— in ber Sttagengenb mefr
tfje unb $efcfmul|], furj, burefgdugig SufdUc,
welche biie 0r6pte ©efafr ocrfünbigten.

3n Mefcm 3u(ianbe, mo i<f blo£ bie golgett

ber Verlegung bicfes rc tcf>ti<5^n £>rgan$ Por3iu«
gen fatte, ruict> icf t?on meiner bisherigen 95c*

fanblung nid;t — gab .Opium, legte wieber Um*
fcbldge auf ben 9ftagen unb ließ ein ÄljDflier ge*

ben — n>elcbe$ lettre naef einer falben ©tun*
be .Oeffnung mit $me» (Spulwürmern maefte.

9?acf äroep tStunben würbe ber ßranfe merf»

lief be(Jcr —
* ber tyuU erfob ficb unb rourbe

freper, bie SKefpiration uieft mebr erfcfwert, unb
ber <5cf me$j; im 9Wagen fatte fidj in einen 2)rucf

»erwanbelt,

2>iefer ylo^liffe Sufaltuacf einem Seitraume
»on. u tagend woüon bie $ legten fefon große

Hoffnung gemacht fatten, brauten mid; auf bett

(Sebanfen, ob nieft riefleieft f ter$u eine anbere

mef x entfernte Urfacf e jum (Srunbe liegen fönn«

le, bie icf oorjttgü^ in einer Darreichung oon

nad;tfei(f<jen (Sppetfen ofne mein ^Biffeu Jucfte,

womif id; bie Butter be$ Änaben bereite in 23er*

baeft falte, bie icShaucf enbltcf jum ©ejldnbnifc

fe brachte. l-n <5ie f/ittc e£ näfmlia> nieft mefr
Anfingen, fonneti , fcen Knaben fprtbauernb mit

^afertifane ju -ftVtern> bie ifm auef gumiber
wdre, weßwenje^ie ifm gejtern ,2lbenb ein <^tücf«

efen gebratenem ^o^ gegeben. . £>bgleicb id)

(Srunb genug fatte, in biefer Um>orficfttgfeit alle

bie Sufttte ju erfennen, fo maefte icflbocb, ba
alle$ bereite überßanben mar, in ber SBefanb«

Jung feine Sibdnberung , melmefr bewirfte ic&

»on fymif wegen einen oernunftigen üRann $ur

Üufftcbt über ben Inaben, bamit aUe$ nac£ md*W ajorftcjrt genau befolgt mürbe.
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9?üc& 14 logen $afte baSgieber o&ttig auf*

gebftrt, unb mit biefem aucfc ber Shuet unb bie

®efd)wulfl in ber Sftagengegenb. tluö ber^aurf;*

l)tyk floß trieber guteö <£ifer, ber Äranfe er-

hielt €ßlu(t, unb i>attt ebne Älpjliere ganj na*

iürlrcf^e £>effnüng. 34) fing nun aud) an in feiner

bi^erigen 3)iät eine änroefferung 311 mac|)en f

wclcbe in mebr nabrbaften Reifen, fo wie fob*

cbe auf bem £anbe ju baben finb, befianb, bie

ber $nabe, auf cctfcbicbene 5Irt bereitet, »er*

trogen fonnte, fo, laß mit jebem Sage meine

Hoffnung flieg, ben Ünabiit 5U er&alten.

Sßierje^n Sage opr ber obftigen Teilung ber

SBaucfjwunbe erbeb ffcfi oberhalb berfeiben in ge*

funber£aut eine xotfyt <Sefd;ii ul(i oon ber @Ub*
j?e unb gorm eine$ in teiüänge geseilten £au*
bener^, wobep ber ^ronfe weiter feine ©mpfrn*
bung, als bureb einen giemlidb fepen £)rucf mit

bem ginger auf biefelbe (>atte- Ungeachtet biefer

©efebwuift, feilte bie S3auc£wnnbe in ber fünf*

:en 2£ocbe »oflfommen.

5)a ber Äranfc mit oter Soeben fein ?oger
©erlief merflid; an j?rä"ften $unaf)m, guten $lp*

r>etit (jatte, unb bie bi$ t>al)in gewählten <5pei*

fen oertragen fonnte, machte mir bie neu ent«

jlanbene (Sefcbwulft feine ^eforgntf, guma^l ba
td) in bie gute fttatur be$ Knaben bereite oiet

Vertrauen gefegt (jatte, fo, ba£ idb btefe außer»

liebe &rfdjeinung, obne bofe Sufofle begleitet,

für wobltj)dtig anfol). 3* legte auf bie @c*
febwulfl ein Qc^iftiv , unb nacb 14 Sagen er*

folgte, wa£ icb erwartete.- 28ie oon ber ©r6*
fe einer Sinfe braä) ein £ocb in bie ©ef(f>wul(f,

woburef) einer oon ben gaben berofrbrang, wo*
mit icb ben SKagen geheftet hatte. Um biefe*

Ö«n(?ige SRaturwerf nic|)t *u ftbren, ober auf
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feine Sfrt einen 9?ei'$ $u machen, weil tejbura>

lieft neue 3ftunbe ben gefd&rlia;fl »erlebten J^eil

fefjr in ber 3?df)e fjatte, rodf)fre i# (laitber fon(f

fletvo&nltcftett ©atbe, blog gehabte trotfne @()ar«

pte $u meinem SSerbanbe, woben tcjj aud> pöU
lig meinen 3wed? erreichte. — £)f)ne ndj>mltc(>

beut Traufen Den minbejten <5(f>mer$en $u oer»

nrfad;en, jetgten (tcb bie gdben nad; unb naefj

tn ber SWünbung ber 2Bunbe, bie icf> bann be*

Jjutfjfam Ijerau$$ujief)en fud;re. — 3)ie ganjc

(Eur bauerte bi$ in bie ute 2Bo4>e, wobei; je»

fcod; ber Änabe mit ber 7tcn 2Boa)e feine pol*

(igen Ärdfte wieber erljiett, unb nur bura; bic

$aben, bte feljr langfam Ijeroor famen, $urool«

Ilgen Öenefung aufQtf>alttn würbe
bafjin bat tieft betrdcbtlid;e 9Kagen*

terle^ung Feine (Spur oon einem frdnf(id;en 3u*
flanbe juntcfgelaficn. — 2)er Strnnfe bat. eine

gefunbe ®tft$täfav
1

be
, ifi woM gend^rt, unb

fwj)rt oljne biruii&beffe (£mpftnbuna. feine po*

Tige 3)idf naä) ldnMicf>bduerficber 2lrt. (£u*
felanbä 3ourn<j( ber ^eilfunbe. 35ani) 17,

€>eite 132).

94. p5. 3wep im 2>ueU bttrd&flocfjene

SWagen werben geseilt

€in Dragoner Pom SRegimente Sangue»
t> c fyattt im £>uefl einen 2>egen(iid> in ben

fragen befommen, unb bra$ fogfeio) 2Hut unb
Spetfen weg. 2)er $eötment3'(Sbirurö bu 2}i«

*t<r uriöeüre, ber <£tu$ fja&e ben o&ern 2Ra"



$enmunb geAffttet, inbenr er ungefähr 6 SoE
mit bantber Eingefahren. €rt>erbanb ben &ran*

feu , lieg ifim in 24 Stunben fteben Sftafjl 511t

2lber; fonnte aber boct> nicfct Lintern x ba& ein

ftarfe$ gieber entlaub, unb er mef>r al$ eine

spinte &iut roegbroc{>. 25om dritten Sage ort

na&m ba$ Jieber ob. fftaü) acjrtäeljn lagen war
ber Äranfe fjeü unb gefunb. 3wep ®twiat&e

barouf befam er ein gieber. 2Ran gab i£m ;u
fcreeben; er braefr piel SMut tveg; t>enuutftlt(j>,

<

weil bie Grfcjmtreruna, be$ 3)?agen$ bie SBunbe
tnwenbig wieber aufgeriffen fcotte. 2> u SFi«

»ier f)alf i&m auefc biefe$ ÜT.al;(; e$ wahrte
inbej? ötvcp 2Konat£e, be»or er i&n gonj j>et0e>

(lc
rU I;atte»

€tn $ffetft? ber ftcj 10 <5ttinb*n fang an
ber Zafel bei; bem Srunfe aufheften £>atte,

warb mit bem 2>egen geflogen , unb bi
pier urt^etlfe aa^ bem 3Bcine, ber f>erau£floß,

unb au$ ber iStefle be£ JSttdM, ba£ bie^Bun«
be unten im iltöagen fepn muffe. £)te dunere
äfeunbe war nur 3 Linien groß. (Ein anberer

3Hunbaf5t woötc bem tfranfen jur $lber fafien;

b u $ i im e r aber riet& jum $re$frrittel. 2Ben»
ber fülle unb au^gefpannte feiner £a|?

entfjoben würbe, meinte er, fo muffen feine von
einanber getriebenen IljKtlenäfjer flammen fom*
men, unb bie SBu'nbe, bie nur, fet>v Hein fenn

f6nne, würbe in bem Slugenblicfe fc&r Diel flei*

ner werben. Dtefe, obgfetd; füf)ne, Üfteinung
fcel;ielf bie £>berf>anb. 9?acnbem ber Ijföagen rein

war, lief man jur Slber. 2>ie fernere S3e&anfa
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lung roar bie gctrjftnli^e. 2>er £ranfe gena&
(SlbbanMungen ber $arifer Stfabcmie. 8b. 6.

e. 225).

96. gin brep SUtabl burcbffoc&ener

Unterleib wirb glücflicb gebeilt

<£m junger SRenfeb, ber in ber 3?ac&f au#
einem gen(ier besoffen warb , forderte befifjalb

len 2f)dter auf ber ©teile beraub, wart* in ber

^unfelljeit, ba er, an eine SHauer gelernt, foebt,

brep 3tta()l bur<£ ben Unterleib geßoeben, (0 ,

baf* ber iDegen $n?ep SDia&löoÜigburcb benSKüc*
Fen f)\noutdb ging. 2)er SBerwunbete warb nacb
ber 3#a(be gebracht , unb »erbunben. (5$ war
feine ©pur einer 93erlefcung ber ©ebdrme ju
merfen, unb er genaf, of)ne fonberliebe 23epfntU

U, unb blieb üollfpmmen gefunb. £)ie Farben
waren Seit feinet Sebent $u feljen.

Unjey faßt hierüber. (£$ i(l allerbingä

ein fe(>r gliicHid;er gall; aber er ifl weber o&«

«e23epfpiele, noeb überbaupt unglaublich ©lücf*

lieb ifl er, weil bie 2)egen(t6pc fein betrdcbtlie

«be$ Blutgefäß unb Fein eblcä Giugetveibe r>ers

legten. @r ifl oueb niebt o&ne SÖepfptele; benn

f$ finb 6fter3 bergleicben 2Jern>unbungen be$

Unterleiber, ofync weitere ^rnjutlfe, al$ ben du*

f erlicben $erbanb, glütflicjj geseilt ruorben. 2)er

gall würbe aber f)b<bfl wunberbar unbunglaub*

ücb fepn, wenn bie brep 2)egen(t6pe ben gan*

gen Unterleib quer burcbbofjrt baben follfen, o£»

nc bie fo fefjr enge barin oerfcblofTenen (9ebdr*

we ju »erleben, Gine £)egenfpi£e fann von bie*

fen Jpduten, fo glatt unb fcfjlüpfrig fteaucfcfepn

otogen, niefrt Jetc&t abgleiten. @ewiß i(t e$ aber,
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Daf bte ©ebärme fo glitcflig Durchflogen wtn
ben formen, baß (icjj bte 28unben oon felbß gleich

wieber $ ufct; ließen , roenn na
r

r)mlid> tt>rc gdfer*

cfjen nicfct fo roofjl ber .Ouere al$ ber £dnge nacfc

getrennt werben, ober tvenn überhaupt bie $Bun*
be nur fcfcmal \ft, in roeUfjem galle ftefelbf! fe^
ne merf(id;en <5puren ir)rer Verlegung sehen*

(Unjer im 3lr$tc).

97. 2)ie 2Bunt>er ber ^unejercut, i»

jwep Sepfptelen.

ein junger (Wenfct) ton fettem, nnferfe£*

fem unb ftarfem Äorper, unb einem roiberno«

tttrlidb großen Äopfe, genoß bi$ sunt i4ten 3af>«

re* feine* Silier* einer guten ©efunbfceit. S£ßdt>*

renb ber Seit feefd;äftige man tt)n mit anhalten*

ben <&ei(ie$atbeiten; er machte pen unermube«
lern gleite in fu^er Seit große gortfcfjrttte in

ben SBiffenfcpaften. 3m £erb(te 1793 würbe er

ton einem breptdgigen 2üecr)felfieber befcUen ,

meieren burc£ ben 31t (jäufigen (Sebrauä) aus»
Ieerenber Sttitfel neun Wlonatpe unterhatten rour*

be, unb naa) meinem eine roibernaturlicb erfjäb*

le ^ei|bar feit mit por$ügltcfcer <5({m>dcbe$urücf

Hieb, ^ierburef), burefr bie ant)a(tenbe (Seifietf*

arbeit unb eine fiarfe ©emütf)*erf<f>utterung

,

warb er roar)rfdKinlic& peranlagt, baß er im
(Sommer 1794 ol6£lta) einen (iarfen Slnfafl ber

©pilepfie befam, ber fid) in Seit oon $roep2(Ro*

natt)en brep 3J?af)l tpteber einfanb. SBeber bie

fleltern no# bw ©eftyroißer be* Patienten fmfr
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mir Mefer Äranf&ett bebafttt. 2>a$ folgen^
Sa^r blieb $war Der Äranfe von offen 3Uifdtten

ber (gpilej?fie befrcpt, bagegen (Mite fta) ein

bernatttrlid) fiarfer Slppetit ein, wobep feine

Söerftanbc^rdfte fo metfitcC» abnahmen, baß er

baburn) in einen ftnnlofen 3njldnb perfekt warb,
©ein (Srinnerungäoermogen war gdnjiio) bei>

tf>m erlofcfren, fo, baß er bie rait bieler 2tn(lrca*

gung erlernte @pra$fenntrtiß , unb fogar feine

SRutterfpracfce ^dn^ftdi) »ergeben jn &aben f^ien»

3m hinter 1796 gefeilte ftdfr wteber bie fallen*

be <5ucj>t fcin$u, bie ir)tu nun fek-jener 3^t ent*

weber alle 2Ronatf)e ein JPaar SWdfcl, ober wo*
d^entlid^ einige 2Ra&l befiel , woburcfc ber (tan»

Iofe Su(knb tdglio) oerfölimtnert warb.
2(13 mir btefer Patient im Wlätfr 1798 juif

S3el>anblung ubergeben warb , war fein ®eft$f

fefjr rotf) unb aufgebunfen, auf ber ©tirn fan«

ben ft$ über 30 <5tncf f):llrotf>e «p.sjreln, in Der

@roße einer (£rbfe, bie bep (jcwrinalj Zubern $a*
ro

fc
rprfmu$ bunfelrotfj wutben, unb wooon eint*

fle na$ geengtem Anfalle in Eiterung aber*

gngejcn pflegten. 3)ie klugen waren tfarr unb
bie Pupille befldnbi^ auf einen glecf gerietet,

2>er $ul$ war ooK, trage unb langfam; ber

<5d)laf natürlich ; ber Unterleib fe^r gefpannt unb
fjart; bie 2eibe$6ffnung erfolgte tdglfcj $wep
2Raf)l; ber Urin aber ging nur fparfamab. 2>cr

&ranfe befand ficf; überhaupt in einem ftimlofen

Suftanbe, fta) fetner gar nitf;t bewußt, fiammelte

er einige unoerfidnblicb? £6ne, weil er ni^toer*

mogenb war, einige Porter jufantmenljdngenb

§u fpredjen. 3)a3 <5onberbar(te war, baß er bie

betannteften 3?af)men ber 3)tnge oergeffw batte;

€r ^atitW äußere <5tnn(irf)feit, bcö äußere @c*

fufrl fttr£i§e, tfdlfe, e*mer$en unb $urß



$d*n$lt<£ oerloren, nur ber junger reifte n^d)

feine duferlicf;e ©innltcbfett ; bafjer jjatte erbaS
»ergangene 3a^r $inbur$ tdglia)8bi$ io$funb
58rot

, nebft einer ungeroöljnli^en .Quantität

gleifcfc gegeffen* 2)ie gpilepfte (teilte fid) je£t

entroeber aße Sage, ober bocb $roep 2Raf)l in je*

ber Süocfce ein.

fföan ^atte fett brep 3^^en SWn öße nu*
benfbare materielle Urfac&en bie $roecfmdgtg(leii

SRittel anf)altcnb gebraucht , aucj> fein 9?eroen*

mittel war unperfuefrt gelafien roorben ; aberba^
Uebel fyatte ftcb von Seit su 3nt oerme&rt. 3c&
gab tym SlnfangS fol$e SWittel , i>ie bte (tarfett

S^et^e im Unterteile auflofeu, bie l^cbll nätljige

£)armau3leeruogen beroirfen, unb babep juglncf-»

ba$ SReroenfpflem beruhigen« 3cb glaubte micj)

ljterau um fo meljf fjier berechtigt, babtvtyatitnt

feiner großen @gbegierbe wegen, eine unorbent?

liebe 2ebcn£art geführt, unb ber Unterleib ge*

fpannt unb &art war. Allein ber Patient blieb

nad) rote oor in in feinem ftnnlofen Suftanbe,
roobep er rodjjrenb ber Seit fecfcS 8lnfdu*e ber €pu
lepfie befam.

3cb entfefelop micj>ba&er, bie junger cur
§u oerfueben , um bureb ben junger , al$ einen

ber fraftigften SRei$e, bie aufgehobene ©innlicfc*

feit unb ba$ erlofcf>ene dugere ©efit&l roieber ju

erroeefen, unb* babureb bie (Sonflition be$ Straf-

fen umjudnbern. 35efonber$ glaubte icfc bie&

bureb ben £>ungerrei£ am jroecfmdpigften \u bt<;

roirfen , ba er nur noeb ©efitfjl für ben junger
|u baben febien. 3n biefer ^inpcftt na&m icl^cn

Patienten unter flrenge Slufficbt, gab il>m felbft

$JlittaQ$ unb 2lbenb$ jebe$ 9fta£l nur $wep Un*
|en mageret, gebratene^ ober gefocfctetf $letf$,

unb eben fo viel &rot; babep mupte er tdgliÄ
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fcrrt) tyfnnb Gaffapariften * 3)ecoct trinfen . urtt>

3ftorgen$ unb 3ibcnb^ jebe$ üRabt fünf ©ran ©ort

bem gepufferten braute ber Belladonna , mit
eben fo oiel SRbabarberpuloer neunten.

SCBdbrenb be$ 0$e5raud)3 biefer Öftetbobe fa&
f<f> mit (Srßaunen bte &erdnberung be$ ebemab*
Itgcn ftnntofen Sußanbe* auf eine fo fcfmelle 92Jei*

fe, mit tcb fte noeb nie bep (rgenb einer c&roni*

fc&en Äranfbeit beobachtet fjatfe. Wtit jebem 2a*
ge nafjm ba$ 23ewu£tj>on unb ba$ (Erinnerung^*

©ermögen fo $u , bag binnen ©ier Soeben ntcbf

nur feine ©praeborgane roieber im natürlichen

Sutfanbe waren, fo, bag er raieber beutlicfj unb
äufammenfjdngenb feine 3ftutrerfpraa;e reben

fonnfe; fonbern ba£ er fiefj aueb feine oormafjtö

in SßergejTenbeit geratenen (Spracbfenntuifife wie*

ber in ba$ ©ebdebtnip juri'tcf rief. 3n ber$it>ep<=

ten SBocfce
1

(teilte jtcfc ba$ äußere ®efüblfür Jpit*

je, Ädtte unb ©cfmterjen allmdblicb ruieber ein,

roorauf erff bte narcotifaSen (Sigenfcbaften ber Bel-

ladonna bureb eine Idjlrge Srocfenbeit tut Üftun*.

be , unb ein gunfeln oor ben Slugen bemerfbar

würben»
25ep bem merwötbentlicben (Sebraucbe ber

erwähnten Littel ftatfe ftcb nur ein geringer epU

lepttfeber ^arojiSmuS eingefunben. 2>er oorber

©oHe, träge unb langfame <|>ul$ war je$t mdpig
gefcbtpinbc unb n\ti)t oofl; bei* übermäßige Stppe«

ixt ftatte (t$ oermmbert ; brr gefpannte Unterleib

war ganj weieb, unb ber <5tublgang erfolgte nur

ben jwepten ober benbi itten lag. %n(iatt, bag

bityev ber Urtn/parfam abging, ließ ber «Patient

}e$t feljr oiel trüben unb übelriecbenbeu Urin, ber

6fter$ einen betrdd;tlia;e.n 23obenfa£ machte. Sluet)

bte auf ber (Stirn beftnMicben $uflcln waren fall

öänjltcfc abgetroefnet.



S)a binnen oier 9£ocfjen biefe ebenbefcbrie»

fcene Kurort eine fo auffallenbe 23ilbung bewirft

batte ; fa rietb icb bem Straiifea, nocb wenigfienS

brep bi$ oier SBocben bamit fovfjufafjren. 3ns

bcffen fonrtfe in) if>n mcbtbaju ubcrreben, tbeil$

weil er fiel; fd)on o6flfig gebellt glaubte, tfaiit

weil er fwb autf; ntebt langer einer fo (trengen bid*

Itetifcben ßurmetbobe unterwerTen wollte; babe?

i
entfagte icb feinem fernem mebicinifcbeu 25ep(tan«

be, weil teb t^n niebf obne jene @urart ju |cilea

glaubte. (Sr ßing alfo im 2)cap besfelben Sab»
re$ oon ^ter ju feinen Slnoerwanbten, bep benen

er feine oorntablige unmäßige Sebendart fortfe£*

U, wobureb er bann wieber in f«ne oorige Äranf*

bett oerfallen ifl. <5o balb er im (Sfien mäßig
t(t, oerldft ibn bie ©innlofigfeit, fo balb er aber

wieber anfangt, unmäßig ju efien, jlellen ftcb je*

ne gel>ler ber ®tiftc$txäftc mit ber fallenbeit

<5ucbt, unb jwar im oerfldrften ®rabe, wieber

ein. 3d; bin baber überzeugt, hafc wenn er ux

ber oorgefebriebenen <Orbnung biefe Qurmetbobe
fongebraucK Httt, er gewiß giften Xbeilelooit

feiner $ranfbeif<würbe befrepet woroen fepn. (pon
5)r. Füller in $nfelant>$ Sournal ber

^eilfunbe. 83. 20, ©f. 1. ©. 173)

B.

/(£in lsjdbriger Skuerburftbe würbe, eine!

$ieb(labl$ wegen , im 3unp 1797 aU 3«culpat

an bie 25r$e$$c5er (Sefangenantfalt abgeliefert.

Sr war ungefäbr einen Wlonatfy inbaftirt, al$

man bie er(ten 3*i#en ber nagenben <5e&n*

Ifucfct, $u feinen Leitern 5urücf$u?ebren, ober ba$

Ifo genannte Äeimweb, au ibm bemerke. 2>abic

J vi. q\
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<5ebnfucf;t unbefriedigt Hieb

, fp gina. btefe in

v5d»wenmnb, unb enbiütun^oahnfninuber, pel?

c£er in fur$em beriKftalt$unabm, bap er bewarf;

t

werben muf>te. 34? oeroebnete ttic^i nur ^^r er*

fo^^crli^^>e^ Srittepen
,
fonbern fah aud) gugleicft

auf eine a.ute moralifcbc Sefjanbluim, aber afleä

war oergebenA 3cb nahm baberme ine 3ufiurf)r.

311 bei $ 11 n g e r c u r , bte irf) mit fb gIucMt<f>em

Erfolge anmanbte , bat er binnen feci>3 QBoc&eii

pollia, Bieber $u $er(tanbe fam, unb aurf» bi$ je|t

»oHFommen gefunb unb beb triftigem &erftanbe
geblieben ifr. fet betam feefcy 2?oorf>en binburrf)

SRtttagä unb %beob£ tttc^t^ mebr. all jebeä WIM
nur jivep ttnjcfl mageret gefafrtel SIeifrf) L»#b

eben fo oiel $rot, unb babei; |ont gew&bulidkti

©etränfe eine ben Umftdnben andctueffeitc 9*bfp*

Fprfjunii.

98. Sin Scbenjcfc&tvur wirb burrf)

eine ftlberne SK&bre abgeleitet,

2>ei bm^efmjabrige Gobn eine^ (£befmann$ 1

in Sanguebpf baue ftd> fefcr erbtet, unb bi<

giipe in "faltet* Gaffer geftyet ßr befolg büDon,

ein gcmobnlic&e* $teber, beffen jofgen aivvfebr

betrübt waren. (Sin großer 6<jp»ulft nahm bte

fcie Cöcitte bet@egetib bei Ö6erf4>meerbautf)e3 ein,

unb faß benbe (öeifenf&etfe ber fatfefca Zirpen.

£)ben am (Scbwulfre war ber f$n>ertf6tätige Stnor*

rel ergeben, unb jwep Sott weit (eraudgetrtebeifc

Unten enbigte frrf; ber ©$tmtffi einen 30H breit

übet bem Säbel. SS&etl alle Umfrage, erweU

efrenbe Sttttel, geiftige oacben :c. nirfuy gebol*

feit; unb ber Traufe pon einem (angfamen $ie* I

ber in yerdbrlicfte 8b§e&rnng geriet^ ; fo btfältt *
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Uta« $u SDUntpellter, ben <3d>mulft 6ff*

nen. <5 o u I Ii c r, ein getiefter (Xbrrug unb 2lna*

tom übernahm bicp ©efc&dfr. Die Sebcr &atte

(in i&rem oorbern unb erhabenen S&eile ein (hu*

fe3 ©efefrwur. (£s war ein £o<# ba , ba$ wot)I

ein r)albe$ £>u!>nere» ^dtfe faffen formen.' Unb
bep bem Sßerbüibcn ging biefe blutige, zuweilen

öclblicfce, ent$unblicr;e Materie, bie wajjre ©alle

war, nebft Dorfen oonber eigentr)ümlicf)cn <5ub=

jlanj ber £eber jjerau^: baran manfleine £no*
pfe oon f&luu unb Öallengefdge entbetfte.

Die grogte <5cr)wierfgfeit war, bie 2Raterie

be$ ®eftf;wurc$ gan$ beraub ju fct)atjen, unb fo

wol)l ifjren 3(ufentr)a(t in ber £eber, a(3 and) ben

Surucffluß in ba$ SBlut ju binbern <5 o u 1 1 i e r

erfann ein befonbere^, ftlbrrneä 9?6l>i lein, beffen

in bie £eber geljenbe^ (Snbe (lumpf a>ar, bamiteS
fic md)t oerlefce. Sur €>eite aber jjatte e£ oielc

£)effnungen, $u benen bie f<f;doltc&e äRaterteein«

ging. Dar)er war' fie nun lricr)t fortzubringen.

SRan r)aüe aucr) bafur geforger , bap fte nur auf
eine an bic 3£unbe gelegte bleierne platte (he*

fertfonnte; benn fonfi r)dtte fie bie £aut ange*

frefTen. 2We$ ging fo gut oon (latfeu, ba§ ba$
gieber ron Sag $u Sag abnahm, unb ber genfer;

naef; unb naef; wieber jjunafjm. Die $£unbe bell-

te in hujcr 3cit ooflig $u. (2lb£anbl. b. $ a=

rtf. StfaDemie 7. ©, 649.)

99. SRaferep tu bet §uj?fo&re ent*

förmigen.

(Sin £er)rburfct)e ton 13 bt£ 14 Saferen fing

ben i4ten 3unp 1788 in ben 23ormittag£ftunben
an, auf ein 2ftar)l aüerlep ndrrifcf;e$ , oerworre*

$ 2
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ne$ Sah) ju reben, mlfytü bie Sievern Slnfangl

für <5pag gelten. 2>a er biefe$ aber $u lange"

fortfefcte, unb immer arger machte , fo erfolgter!

2>rot)ungen unb <5ef)(dge. SlHein auef) biefe roa-

ren »ergebend, unb er mürbe Wittag gegen 12

Ufjr oöttig rafenb. £r. £ofratb 3$ r ben 3 ju

£ f marb fdr>Icunig r)er&epgefjpr)lt. „35er;m (Sin*

irttte in bie <Stubc — er^d^It biefer — (türmte ber

SBurfcbe, ba er miefr nennen Jörte, au^ben^dn?
ben berer, bie. it)n freiten, mit <5cfjtmpfen mü*
it)enb auf mieb lo$ , um mid> jur Sbür r)inau$

5U (logen. Ungeamtet man i&n mieber feftljielt,

litt er beer) burebaus meine (Gegenwart niebt, fon«

bern fcf;dumte oor SButt), flieg mit £dnben unb
güfen, um fi# mieber ju entreiffen, ünb fcf;rie

au$ üoflfem £alfe , bi$ icr) mier) entfernt haue,

@ben fo menig burfte fein fßater in ber <5tubc

bleiben.

3cjj erfunbigte mid> »ergebend nacb ber Ur«

fa<f>e biefe$ plofclicfjen SufaHS. Sfian moüte fid>

meber erinnern, baß er ©iftpflanjen ober fonftet*

ma$ 23erbdcbtige$ genoffen babe, nod; bag er et*

ma oon einem mütljenben |>unbe gebiffen, noci)

baf it)m fonfl etma$ begegnet fep. 3dr) oerorb=

nete bar)er einftmeilen bloß ein berubigenbeS

,

frampflinbernbe$ 5Burmmittel, mooon er einige

ÜWaftf, auf oieleä Sureben feiner <5rbme|ter, bie

er einzig leiben fonnte, na^m.
S)er SinfaK festen ibn hierauf faf! gan$ ju

oerlafien, unb man batte niebt mebr notbig, if;rt

in bem Slrmfeffel fe(t $u galten. (Er fetnen matt

5U fepn, unb man wollte it)n bat)er in$ SBett brtn»

gen. Äaum aber trat er mit ben gußen auf, fo

flng er mieDer an $u rufen. £>em ungeachtet

warf man tr)n in$ $ett, gab ibm mieber oon ber

Slr$nep, unb balb mürbe er mieber rut)ig, f»rac&
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vernünftig, unb fd;Iief bie gau$e $lad)t voflfom*

inen wohl.

9)^or<;en^ tfanb er auf. Äaum trat er aber

au$ bem 23ette, fo mußte mau ihn, wegen be$

wieber beginnenben SRafenf , wieber in baSfelbe

5wingen. 3<b fam nun, ihn $u befugen, unb er

war oieß Sföabl nid>f gegen mich aufgebraßt. $£eil

ber Slnfall, wie man erjagte, nur ju fommen
fd;ien, fo oft ber Söurfcbe aufjlanb ; fo fragte i#

-feine Angehörigen, ob er ficj> nichts an ben %h=
fcn getf>an habe? <5ie mußten ficb neuerlich auf
nid;t$ $u beftnnen, alä baß er feit oorgeflern über

ba$ Kneipen enger (Schübe gefragt habe. %$ot

oier 3o^ren habe er ftd; $marein <5tücfcben GHa$
in ben regten guß getreten

, ficf> aber baefelbe

<ilctcf> felbjf wieber heraufgezogen, unb feit jener

Seit nie füber ben $uß geflagt. 3$ äußerte, fo

unbegrcifiid; e$ ihnen aucb fd;ien, bie ^(bglid;*

feit, baß oieüeicbt bocb etwa$ GHaS im juße $u*

rücfgeblieben fei), welcf)e$ bureb ben fneipenbert

Cscjmh eine anbere £age erhalten habe, bieder«
t?en bafelbß reife , unb biefen Sufafl oeranlaffe.

Sftan mußte mir ben §uß aeigen 3Birflicb faf)

man nahe am 25aflen ber großen S^^^ eine flci*

ne, erhabne, etwa$ rotfje ©fette. ©0 balb icf)

auf biefe brüefte, fam ber Slnfafl mit £eftigfeit

wieber, unb ieb mußte micr), um ben 35urfdjennur
cimaä befänftigenjufonnen, entfernen. 3$
tn^wifeben einen SBunbar^t t>or>fcn, ben35urfcben
»on oier (larfen .Sönnern halten , unb eine 3 n=

cifion auf ber erhabenen (Stelle macben, roo ftcjj

ajeieb ein gan$ unbebeutenbef ©la$(tücfcben bar*

both, wcld;e$ icj> mit einem Äronjdngeleben her*

auenehmen ließ. ©0 wiithenb ber 2$urfcbe mdb-
renb biefer Operation mar, fofd;wanbenbo$auf
ein Wloty alle SufaWe. (Sr mar befrembet, al$
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man ir)m fein mtberfinnige^ 3f"ö tx^ltt , tino

b<ul) um Vergebung.

100, 25te Suftroftre etne^ jünbe$ wirft

(

f)ufteni> eine tcrfc&lucfte Äaffefc*
6 of)ne lieber au&

91m iif«t SWnpj 1788 fpiefte btc brütebalb*

iäbrige Zofytn emeö £>crrn $u Sßeuftcvbt*
<£ber3malbe mit einigen gebrannten &affer)c"

fcpf)nen. £):e Butter, bie 511 bewerfen glaubte,

i)a£ ba$ &1nb efne bat>on in brn 9ftunb gebracht

I)drte , erfefcreefte baö Rinb hird) einen ftarfen

Slnrnf, ünb rief fogfeiri; ben Skier, ber bem
be 4h bin iöiunb frt&lfc, ba er aber feine fanb ,

;

e£ für Saufcfcung hielt unb bie (Sattinn .beruhigte.

<$hid) nacf> biefem SufaWc befam ba$ Stinb

einen ^eftfgen puffen, ber j)emad> afle Sage unb
immer öfterer unb fjefttger roieberfebrte. 90kn
nnwbteftrf; ofjne ^ifofg an mehrere 0cfd>tcffe Slerj*

M 9?acf> einiger Seit fanb jrd; bep biefem ^)u-

(JWn ein Sfu^murf ein, ber onfdnglid) roeif , mit
ber Bei* aber , immer eonftflenfer unb brauner

warb, unb $ülef?f einen faulicfjtcn (§enicb annahm.
3urreifcn floef re biefer Stußrourf, atebann mar
i>cr fapftett (iarfer, fo mic ba£ $ule£t frinjutretens

be gieber. g)ie legten SKonaf&e lief* ber puffen
bem Äinbe Jag unb Sftadjt feine 9tulie, ba^^inb
mergelte ab, Sippftit unb Sttunterfeit im loren ftc&

ßonj; unb oft tag fiel naa) einem (Warfen 2(nfaUe

be3 £>uf?en3 au3 (srfcf;6r>fung flunbenlang wie

tobt/ 3n ber Skiffe be£ $ebruar£ 1789 marbaä
fleine !$äbcr)en fo entfrdftef , bat* ber 2lr$t unb

He Altern fximhUd) ifyvc Sluflofung fürchteten.

%U (Sjcrctionen entgingen i&r unbewußt, fte lag 1

•
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fcefinnWß su Sette, tonnte fetnett guf mehr hc*

toegen, unb ein wenig <5aff mar ihre em$tije 9?ajj*

rung. 3)cn 2iflen gebr. be$ 3ftorgen$, al$ba$
3?inb einen f>efftgen Stnfnll be$ |>u(ten£ befam,
bep bem e£ oft Minuten langtvteber ohnmächtig
warb, nahm es ber $artlicf)e 23afer auf ben <Sßoo$,
um ßm bie legten 3JugenbIicfe feines Sebent fo

leicht als moglicj) $u mad;en. 2)er £uf]enruur*
be immer fJdrfer; enblicf) mit einem fürcftterliV

d)en SEürgen bujlefe ba$ SUnb ein gro£e$ ubeU
riechenbeS ©fftrf (Schleim oou ber ©roge einer

SBriefoblate, in ber Seilte mit einem fd;marjen
glerfe aus\ S)er &ater, ber e$ in bem <5acf*

tudje auffing , erfd;raf fe&r, inbem er e£ für ei-

nen $Burm anfah, bennanbie Sohne haßte man
triebt mehr, ©leid} naß biefem Vorfalle befam
iba$ Äinb SRuhe unb fd)Iief$um ertfen 2fiar)le naß
»ier Sagen unb oier Bläßten fattft ein. 3)er£ka
;tcr unterfuc&re beforgt ba$ Ausgeworfene, un&

fiche ba, er fan\> bie itaffehbohne mit <5ßleim
umhüllt. Blaß einigen <&tunben ermatte ba$
itinb, unb jeigte naß langer Seit mieber junger.
£)cr £uflen fefjrte alle borgen um biebeßimm*
te (Stunbe, ba bieg ausgeworfen mar, noefj einu

ge Seit lang $urücf, oerlor ftc() naßfyer aber balb

tvieber mit bem Auswurfe, unb nad;bem,man
raS £inb erft mieber gehen unb efifen gelehrt fmk
te , fo nahm e3 nad; unb naß ju , unb tft je£t

ein gefunbe^ blnljehbetf grauen$immer.

ioi. ©teine fdjroarcn einem STten-

fd;en jttnfdjeu ben kippen but$.

(Sin 5Dcann oon ungefähr 63 Sahren befam

uacfi einer fceftigen ßolif, bei; »rclcper er $u bre*
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d;en na&m, einen ©t&auilfl an ben SRtppen auf
i>i*r regten (Seife* @r erfirecfte (icb oonobenbiä
«aten bin. 2ftan glaubte, e£ fcp ein ©efcfcroür,

unb öffnete ibu längs ber (e£ten roafjrcn unb er«

ften fallen Stippe. Ja man brang aud; $roU

fcfcen ben $roep kippen bureb ; warb aber niebi

wenig in (Scannen gefegt , al$ man unter beut

€iter (Steine in ©e|tglfber ^)crfcf)affc mit bren

(Seiten , unb uon einer bolutfartigen garbe ber*

ausgeben faf). 3n faft 5ioeo Oftonatljen finbfecbS

bergleicfren (Steine f;etau£gefommen. derjenige,

ber fi(f) ^utc^t seigte, fonnte ni#t buref), unb f)at

fiel; niebt mebr bafelbjt füllen laffen. 2>iefe (SteU

ne föwhamcn auf bem 4Ba(fer, unb fd.uinen von
eben ber iftatur 5U fepn, alö bie, weiche in ber

£eber unb in ber ©aflenblafe ent(leben. (91b*

banM. ber $ a r i f e r Slfabemie. $l)eil. 2. <5«

39j0

jo2. 3rocp ßlttcFftc&e Suren an burc&*

, t&c&evtcn ©ebarmen.

A.

<£in Safttm'ger in la glecbe, oon 4o3db*
ren, ein fiarfcr äflann, rrar feit 8 %ai>ten ron-

einem unooliflanbigen 25rucbe befebmeret, ben er

leid>t roteber hincir.bra^fe, unb baoon er nid;t

aebinbett warb , $u arbeiten, (Sein Uebel aber

nahm auf ein 3ftabl febr 5m 2)er 23rua) warb
wie eine gaufl groß/ fünf bi$ fed>^ Soll lang,

febr bart, unb mit heftigen <Sd;u;erjen unb oft*

mabligen bedien, ba£ er fonft nod) ntd)f gefpürt,

©erbunber. 2>er 2Bunborjt be$ £>tte$, £err



g a r c p , ber biefen SBeriefit ber StFabemie $u <p a<?

rig einfanbte, wollte e$ nicfrr wagen, bcn£ruc(),

feiner £>drte wegen, Bieter einjulenfen; benner

war fnod;en&art , unb buref) feine Umfa)ld£e 5»
erweichen. 5)er äranfe war in oier Jagen nxtyt

*u <5ful)l gegangen, rüelcf^e^ eine natürliche 3Bir*

lungbaoon i|l, Dag ber Sauf ber ($rcremente in

bem SBrudje aufgehalten war. 9?ad?l)er ging er

aber erb entlieft unb tdglid) baftin, otjne baf ber

33ruc() an £drte unb ®rö£e abgenommen l;dtte.

€nblid; mu^te/ber (Scbwuljt wol;l $um ©d)wd*
ven fommen. äßan ftalf ibm ba$u, unb am i^en
Sage fcr)ritt.£>err garei; $um <5d;nitte, bcner /

wegen ber grofen Abneigung bee Äranfen, fo

lange al$ möglid) oerfefroben f>at(e. Su großer

Skrwunberung gingen au$ ber Deffnung f leine

6ammelfnod)en r)erau$, bi$ 16 an ber 3ar)l.

iDer Äranfe r)atte ben Sag oor feinem 3ufalle,

ba er £ammelfu£e gegefjen, eine Spenge £no*
"

d;en mft hinunter gefcblucft. 3)aoon warb ber

£5d;wulft fo r)atf, unb e$ unmöglich tr)n wieber

5uvücf ju bringen. 3ugleic(> aber tjjaten fte gute

SBirfung Sin bem £>rte, wo ber2)arm oerfcr)niU 4
»et , unb bie Spenge ber Materien würbe jurücf

gehalten fetjir, machten bie £nod;en einen ©e=
wÖlbebogen, unter ben bie Sftatrrien freu weggin*
gen. (£ine$ aber i|t feftr fonberbar babei;. Sßier

•Üuerftnger lang r)atte man oon bem uerfaulttii

©arme abgefdjuitten. ßin anberer fajt eben fo

langer, unb au# verfaulter 2j>eilbe$felben 3)ar*

me£ fonberte fid) ort bem gefunben »on felb(t ab.

Unb nun mußte , wdä $um ^intern l;erau^ foll*

te, l)ier fjerau£, unb bie SBunbe immer offen bleu
ben. <5o f)dtte bann ber ^vanfe Seit Sebent ein

^pl)r$en tragen muffen, welcfcetf (iatt be$ £iu*
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tern gebienet. 3)od) Farn e$ ba$u mtfcf. [garcp
fab, rvie alle läge weniger Materie $ur£)effnuug
&erau$, unb nad) 33 Sagen bie $$unbe ganj $u
ging. . blieb feine $\\M, unb ber SDtann be»

bu rfte feinet 9löjjrlcin$, unb fc^rte Pollig ^erge^

Pellt, $u ferner Slrbeit jurutf.

1 B.

@ine ü^nlicbc @ingewe'ibe;3Bunbe bellte ein

gemeiner $bterar$t, Stammend <£r c ffi n, anbem
Siegeüueitf er 9? a n b a u $u 91 1 1 e n p l a t f) ber>

($entf)tn im 9ftagbeburgifd;en im-3«bre 1799.
Seacbbem ftcfr ein ausgetretener &rud; fo Detfcar*

tet Ijatte , bap er fteb nic^t mebr jurücf bringen

lie£
, freien mehrere £öd;er in ben Unterleib, fo,

fcap ba$ ©ebarm gan$ ?ntblo$t ba lag. SDonber
lange anfjaltcntcn Siu^bebnung unb Stnfjxnnung

be^felben warb enblicb eine (Stelle ber grö§eflcu

5}erbdrtung branbig, $erpla£te,. unb bie Perbas
teten <5peifen fanben nun ij>ren.3lusroeö Durd; bie«

fe £)effnung be$ ©ebdrme$. Steffin fykltbit

SÖaudnounbe offen unb gab bem Traufen einen

febr gerben Ärdutertranf mit 3£ein oermifdjf.

£>f)ne irgenb e'tma£ anbcr£ $u gebraueben, bef*

ferte flcb ber ^ranfe §ufc&en$, obgleief) t^n ber

orbentliebe Slr^t unb Chirurg Idngfc aufgegeben

Ratten. Sabeffcn lief tdglicb bie genoffene (5pei=?

fe unb bie Slr^nep $um %$ÖU 011$ ber 2£unbe
be3 $ebdrme$, eine fyalbc (Stunbe, naebbem fie

genommen mar, mieber l>crau3. 2>abet> aberoer=

engte ftd; bie @ebdrm--2£unbe mc&r unb mel>r.

£>rr Äranfe, ein 2lrbeit3mann uon gefunben<5df=
ien, aber burefr bie vorangegangene lange unb

fd;merjf;afte &auc£fran£'f;eit fejjr abgemattet/
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baffe ben (jerfceji Ärdutertranf faum einen Wtoe

natb getrunfen, fo war ei* fo glüeflid;, bie @e*
fcdrmwunbe gan§fid) ju^etlen $u feben. Sluc&bie

Untevleibswunbc feilte nun Darb. @anj fcrrge«

'tfcftt, perrieftfet er nun feit mc£rern 3aF)ren wie*

ber feine fcl;were 3^Ö^m ^f^f r 5 Arbeit 51t Ze-
belin ungebinbert , uub befrnbet fi$ nod; ge»

genwdrtig (1810) wopf. £).

103. 2)er grau (Srbmann fc^n?art

eine n^a{)rffl)ctn(id[) mfcijtucFte 2ta*

bei beptu 3tabe( au3 bem Unter*
leibe*

S)ic grau eine* (£inwofjner$ ?n £) a n $ i &
(Eonftanje (Erbinann, fu^te fefton al$ ein

16 cber i8jdbrigc£ Wlätitycn, Dor ungefähr 40
Sauren, im Unferlerbe einen großen fed;mer$,

ber balö heftiger balb fcfewad;er würbe. 2Bd^
renb ibrer <5d)mangerfd;aften fühlte fie nie cU
wa£. Slm festen 3(eujaf)r3i£*ge tarn fie mit £ef*

(igen Gc^merjen aus ber £vivd;e y unb beboup«

tetc, ba£ bieO ir)r le£ter Weggang gewefen fen.

SBalb midier geigte pdf» an ber rechten ©cite
Unterleiber, einige Singer breit üom 9fa*

bei, ein ©efrfmmr, baß ber 2ir$t öffnete, ßuic
Spenge ubelrii'djenber Unretnigfeü floMu^, bi-1;

eiterte bie Sßmrhr f«rt, bi3 eineS £age£ etwa£
jpi^iilc^ r)erau3 ging, weldbeä, al$ e£ ^enrnge-

J^gen warb, eine — SRabel war, um bie eine

fecrr)drtung »ort dioft, 2Mut, ßüer :c. fa£, wo*
burd) ;]c fo (rarf, wie ein bkfer gtberfiel ye*

worben war, 2)ie 2Bunbe r)eüte hierauf baib

$u, uub bie oon ber 0?abel fd;mer$f)aft embmu
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^04. (Sin t>erfdE)(u<fta Änod&cn jtymä*
rct in bcr aKa^engegeni) vvtebcr

beraub

©armann erjagt im Journal b'2l U
lemagne, ba$ , al$ eine 2)ame SftiyagS ben

glügel eine£ jungen £u()n£ gegeffen, fie an ben
<|nben bereiten gefaugt , unb bei;m 2luf(tef)en

ben f leinen bienecfigen $notf)en öerfcfrlutft £a*

be, ©fe Geformte etnen Urifali ; ba aber nichts

erfolge, unb aii(t> ber 5\noc|)en ntebr^cm ifjrging,

fo würbe fic lieber rul;ig (sie befam ivteber

SOiut^ unb ocrg^S enblid; tiefen Sufaü. 2>fet>

9Ronatf;e tarauf aber bemerfte fie in ber ©es
genb M Habels eine fleine ©efef;mul|], tvelebe

lie&nlicljfctt mit einem 231utfcbmären fjafte, unb
i[>r me&r Surfen a(3 <Sc&mer$en uerurfaebte. $öei>

jDeffnung betffelben fant man ben orrfeftfuefteit.

Änocfren unperdnberf.

io4. (Sin wfc&tudfte* SBeffer unb
9tat>clu fommen auf ungerob&nlic&em-

SBege mieber jum SJorfd&eine.

9lm lien JuntuS te$ 3öM lpompfatib
\

eine SÖauertffrau auö 2)orum, einem 2)orfe

bep 2öorm$, bie ungefähr 27 3a & re °^ Wör /

fWagenbefdwerben ; fte nal>m ein ÜReflVr, fubr ,

tamit in ben (Scfctunb , unb mottle ein (Srbre*

eben erregen, allein ba$ 3Hr|Ter enfeblüpfte i&*

rer £anb, unb fic »erfcblucfte e$. üergin»

gen bret) Sage, obne baß fie ©c^mer^en em=
pfant, am oierteu aber (reihen ftcb biefelben um
hen p?abel jjerum ein, unb balb barauf füllte



fie tU SfiefTerfptge in bcr linfen (Seite. £a ftdj

oa$ Uebel immer mefer rerfcfelimmerte, fo wür-
be fte einem 2lr$te übergeben. 2)icfer mad;te bn,

mo er* bag SftejTrr fftMte , einen Umfmlag, unb
beroirfte baburefe eine ©cfdjroulß. @r machte
bierauf eine £>effnung, unb nafem ba$ Keffer
feerauS. £)ie Äranfe füllte feierbet) ^mar otele

<Sd;mer$en, mürbe aber boefe nf cf>t ofenmdd)tig*

fflad) einiger Seit mar fte ooflig mieber feerge*

(leür. 2)a$ ocrjYMucfte 2Rtffer mar fteben Sott

lang.

lobend; a <£aftro fagt y
baß ein Äinb

»on fect)^ Saferen efnfl eine 3?abef oerfcfelucft,

bie ftefe nad) ungefabr ad;t Sohren von felb(? mie*

ben einen 3Öcg au$ bem Äorper burefe bett

guß gebahnt feabe.

©enooefa $ufe, im 3af)re 1763 $11

(Sre noble geboren, mar fefer empfinblicfe unb
reizbar. 2113 fte in iferem iß. Safere ptö#ltdj

bie, obfefcon falfcfee 9lad>rttf>f erfeielt , baß ifer

23ater unter bem (Schutte eine* etngc^urjfert

£aufe$ begraben morben fcp / fo madne bieg ei*

nett flarf erfefeutternben (£inbrucF auf fte. 2)ocj>

bemerftc man eben feine befonberc^erdnberung
an ifer. 3u Wittag be$ ndfemlitfcen 2age$ fldnb

plo£licfe ifer Söater gefunb unb mobl oor ifer.

2>tefe (£rfcfeetnung etneä oermeinten $obtenfe$«
te fte in f)tfti^t greube, baß fte in «Öfenmacfet

fanf; unb in einem 3uft<w*b* »on $$löbftnnigs

feit b(ieb. S8on biefer Seit an bemerfte matt
bie fonberfeare Neigung an ifer, Stecfs unb SRefe*

nabeln flu perfd>(ntfen ; aßen, bie ftefe ifer na*
Herten, fuefete fte bie Nabeln ju entmenben. <£u
ntge Seit barauf mürbe fte an tferen untern ©lieb»
maßen geldfemt 3fer SMööfmn bauerte fort,

ifere Sdfemung feielt bret> Safere an. SKacfe bie?



bicfimt Settraumc fcpum |icb iljre ©cftsnb^cif $tt

-beffcrn, attein bieg wahrte nicbt lanne ; bie^d^
tttung tttytxt mit einer 3lrl <S>tarrjua;t auritcf

,

welche 9i£>cnt>^ um 6 U.fcr jebe£ Öftabi regelmd*.

£ig ifjven Anfang na^m, unb nicht efter cü* am
anbern Sage um 1 1 Uljr SMorgin^ nachließ.

2£df)renb biefeä StitfaßS behielt fte aber bpa>

nod; fo uiele Ärafte unb SSewuptfepii
, bag fte

bie 9?db- unb vStecfnabeln, bie fie ermeben fonn*

tt, wegnahm unb mfcf;lucfte. 2>ic Bta'ocfn, bic

biefe ^k'rfon Derfcfcftrcft patte; geigten fta) inber

-Jolgc an bat £>ber- unb 33crberarmen.— 3J?an

wugce (Sinfcfjnüte bafelbfi machen, um fie ber*

aussieben. £>ic£ gefebab an fo Dielen <5tel*

len, bap bie gan$e £aut mit Starben bebeeft

war. 3a / fan^ W e * n biefer

Sfcabeln in bie (5cf;cibe, in bie <&d)cnM , unb
in bie £>icfbeine (jerabgefenft fyattc. 3u bieferc

Ucbeln f'am noeb ein conüulfit>ifc^er puffen unb
ein eiferartiger Stu^wurf, mobureb fte in eine

^Ibjebrung gerietb , unb nadbbem fte 20 3<*&re

lang bie fnrcftferu'cbfJen ©cbmrrjen au^geffanben

hatte, ffarb fte im gl oreal.be* achten Sab*
re$ in einem Hilter von 37 3a^ rcn - w*1

**

um biefe Seit wie au^gebörrt. 2lm innern 2,bei s

le be$ 2)icfbein3 fanb man oberwdrr* ein be*

trdcf;tiirf;e^ SBünbel von gan$ in einanber gefloch-

tenen Nabeln, bie blo$ »on.ber Jpaut bebeeft

waren. (<3 1 f p e rj> in bell ©griffen ber Soele«

te phiiomatique.)



ic6. t>, 9t etj cnfteüi^ ^feüfyij^
im $apfe, bal)nt ftcf) einen 2Beg jum

©aumen &mau&

(&x<t$ntu$ von ffteiicttftein , bittet

be$ &eutfd)en «ÖrbenS, unb 2anbn\avfd)aü in

*p reu gen, unter bem brep£igften i^oefrmeifter

,£>einricf) oon Siebte nbe^rg, würbe in tu
ne,r ©4>Iacf>t mit bin reu gen burcf> einen

«Pfeil oben am <5cbdbel ferner oernmnbet, in*

bein tiefer nicfjt allein tief einbrang ; fonbem
and) bie ©pi^e bcöfclben an brep Sott lang ab*
btad) unb im ftopfe (leefen blieb. Qeber 33er«

fuef), ba$ abgebrochene <&thd bevau$$u$iefjen

,

mar oergeblicb, baf>er man bie SBunbe feilen
ließ. 3fte(jrere Sa^re empfanb ber bitter et«

(tarfeä 3>ntcfen im Äopfe/ melcbeö inbeffenmit

ber 3^it nachließ , unb menn e$ auefy bi^meüert

roieber fam, fo mar bie <5fc(le felbft eine Der*

dnberre. 3?acfj oierje^n 3af>ven befam er plofc-»

Iicf;e <5cfjmer5en in bem (Säumen be£ obern Äinn*
bacfen$, meiere anfcf;roof(en y unb enblicfc an et*

ner ©Jede aufplätten,, morauf au$ ber tntfian*

tenen £>effnung jefie^ abgebrochene (Stucf $pfeil

beraub fiel. Da$ (Sifen mar j)ier unb ba oom
fRofte angefreffen, fonfi aber unoerdnbert geblie*

ben. (Sö ift jegt auf ber (Scplogbibliotfjef $u

Königsberg, an einer filbernen Kette jjdn*

genb, neb(t S3efcf;rgibuncj ber $6atfa^c fdb(l be*

tfnblicb,



107. <£ar wirb 5mr<# eine SrommeC
Dom 2Bctt)mpi#e geseilt *).

„3nber fftad)6arfcfjaft oon g)orf in $en*
fr>(Danten ereignete fid; ein befonberer pfncjjoc

lo<?tf4)er §att , ber al$ ein ;5etuei$ angemerft
5u werben oerbient, rote oft f[eine SSeranlaffun»

gen ben, eine 3^ ta«ö burd) unbefanntc Ur*
fachen unterbrächen gebrauch be$ S8er(lanbe$

toieber in feine porige grepfjeit , unb gefunbe
$f)dtigfeit fe£en tonnten. 2Rtd)ael (Ear, bet

<So(>n eineä £anbmanne$ aus biejiger ©egenb,
war in bem oorfe&ten Kriege oerfcJ>iebene -Wob*
te mit gegen bie §ran$ofen unb SnDianer $u gel*

be gebogen* Ungliicflicfce Siebe »er uffachte, baß
er er|! melanc&olifd), unb bevnad) ooflig rafenb

würbe. 3» biefem Snftanbc braute er oerfcfcie»

bene 3af)re J&ofpitale |u $j)i(abelpbia
ju. 2)a er etwa$ ruhiger geworben war, fu(;rs

te man if)n $u feinen 2le(teru jurücf, unb etwa*
ren nunmebrp jwanjig %at)Tt oerftoffen, feit

bem er im tiefjten SMöbftnne, $u jeoer Sirbn't

unb ©efeflfc&aft unfdbtß, al$ ein ©egenfknb
be$ 9ftittleiben$, uon feinen Jreunben erndjjrt

würbe. Söon una,efdfjr 50g im kpie Kriege ein

SBerocr mit Xrommelfpiel unb fliegenber galjne

oor bem -Orte feinet $lufentf>alt$ oorbep. ftaum

borte er bie ©orma&lS gewohnte £riege$mufif

,

•) €5. ©t&opf* Steife bued? einige ber miff«

lern ttub fublicfceit t>f reinigten Sfcorbainerifa»

iitf^en Staaten u. f. ip. II* 33*
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*t4 er pltyltcb aufforang, feine Sumpen oon ft<f>

tvaxf, mit aUer oernünfttgen Seftfcetbenbett um
Äleiber bat^ unD bem Berber folgte. 33on bie^

fem Slugenblicfc an fyatte unb bettelt er ben ooli*

fommenen ©ebraucfc fetner SBerßanbeSfräfte tvie*

ber."

los. $ittt*$ ®cf>6r but$ einen

SRaufcf) curirt

Senebift $rtebrt<$'3tnf n?ar tft

fetner frühen 3 uö fI^ ün bepben £%en taub;

fo, ba§ man htir bura) (Stfcrepen (tcb i&m »er*

fldnblitf) machen fonnte. &uc& f#ten er och ber

9Kutter 9?otur tn Slnfebung fetner ©etflc^gabrn

nur febr(ltefmittterlt$ou^öe|ratret5U fepm 3Ran
abnefe bafjer tn tbm ben großen SbnrunfUer nic&t

;

ja, mein fc£t* il)n fogor off ^urttcf, bi$ ein gi*
fad t^n tn ben ^tanb braute, einen jeben oom
©egentbeile ju übr^eugen. (£tn(l nabm tbn eu
tier fetner Sßerroanbtcn mit in ein SBeinbauS,
unb gab tbm fo otel 5Utrinfcn / ba§ er beraufebt

fn£ 93ett gelegt werben mu§fe. 2)er Änabefdjltef

nun ootte 24 €>tunben, unb al$ man tbn enb?

Itrf) ffbreoenb roerite, unb $um (E|fen nßtbtgte^

fo befa;tt>erte er frcf> über ba$ ©efebrep, unb »er*

j

fieberte, ba£ er febr gut ^6rc. Set) näherer Un*
lerfucbung entbeefte man, baf? au$ feinen £>b*
ten otel Unreintgfeit gefloffen mar, bte ba$
IScrpla^etr eines* inneren @efcbnntrc$ $u »er*

ratben fc^ien. SBon <5timb an war fein @e*
bör febr fein , unb nun entrmcfelte ftcfc jugleitfc

mit ben übrigen ©eefenfräflen oorjuglid) feiri

ntuftfaltffte* ©enie, fo, ba|? man biefem SttfaU
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U einen eben fo brauen 23 ir tu ofen, al$ »erbten (!•

Pötten $onfe}er $u banden $at.

iop. gur einc3 SolI&auSferS burefc

gnfuftun t>on $l)ier£>lut

3)r. &eni& ju $art$ er$d?lf folgenbeä

:

*tn junger Sftann oon u»gefd&r 34 3a f>
ren , ber

febon feit langer Seit Slnfdlleit emeSperiobifcbert

SBafjnftnneS au$gefe£t mar, würbe cnbltrf) uol*

Hg rafenb. SWan bewachte t&n ; allein er ent*

ging ber %uffid)t feiner Jrau unb Jamilie ; er

ergriff bie $fuc(>t unb lief naefenb tn ben VBal*

bern tinb aufhen ©tragen berum. ©eine glucbt

mar fo fcbnell, unb ber $Beg, ben er genommen
hatte, fo ungemig, baf* ibn feine greunbe trofc

aller Sftatfcforfcbungen nid)t au^finbig machen
fonnten. %uf biefe 2lrt mar er t>ier SRonatljc

fang im £anbe berumgeirrt, of)ne einen erquic*

fenben <Sd)iaf genoffen 511 Ijaben. (Enblicf) fing

man ibn ein, unb ba fein 3u|lanb ba$ größte

9D*itleib erregte, fo botfc man alle$ auf, tfjm £«1=
fe $u oerfmaffen. 3$ gerietf) auf ben (ÜJeban*

fen, ba(i, wenn man ihm eine 2lber öffnete unb

XfrrrrMHf fjineinlie£e , t$ möglid; fep,
p
ba§ bic

£cftigrvit feiner ßranfJeitgemilbert mürbe. 3$
§oq irorh ben 2)r © m m e r e 5 $u SRatf)e , unb
mir begoßen, einen 23erfu<fc mit ber 3nfuftoB

,

|u madvn. %ß\r nabmen ein gefunbcS £alb,
j

soften biefem 33lut ab, ließen bem ßranfen 5ur
|

Slber, mo gegen je&n Hn$en SBlut oon t[>mgm«h
pen ; iuir maren aber niefct im <5tanbe, bem* i

felben mef)r al$ fecb$ Un$en £al.b$bluf einju«

;

gießen, Wtcbt lange barauf (f eilte fieb ber ©eblaf
j

ein, ber ü)n Diele 2ftonat£c nid;t befugt fcatte,
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unb wiegte fein imutteteö ©emnjf) in Sht&e ein.

33epm Qxwad)cn mar er ntcfct aHein rul)£g ün&
«rquieft, fo.ntnrn ouef? ü^Uiß feinet ^ertfanbfd

mächtig; er erfanute biejenißen, bie ficfc % jto
befariben, uttjt> aufate bic grögtf 3aftIfcf»Fcit gi?

öert feine Jv.au. äft.an wicbej!)oj)lte bic 3nfu.=
[ton 5um $weptcn SRabfe, iinD ber Erfolg war
fo, wie manifmnur wönföen fonute. £>erjtra!r

fe fd;ien »ofifcminicn n?tct>er tjcrßcflcllt $u fepn,

unb in biefem Süßanbe Hieb et* mehrere 2)io^

natlje lang. 2)a er aber ben 2Beirt'u»b &rdnnr*
wein liebfe, unb in beffen ©enufTe au£fd?wfiffe,

fo feljrfe feine ml gtähtyyti jurutf, (£>n brit*

ter SSerfurf) mit ber Jftfufion war nicf>t im
(Stanbe, i&n wieber OersuiMen. 3)er Unglücfr

Iia)e ftarb balb naebber.

3m Sabre i6K7 perfuc&tert ber S>t. lUng
unb Der §>1\ g c w' 1 1) e r ble 3 n f,u f 1 n tott

Sfyierblnt an einem geauffen £oga mit bem
bejlen Erfolge,

iio # £)ie ajtopd t>erfcf)afft einer Saufe*

fmmnien ®el)&r unb ©prac&e.

£>err 93erroine, £au£ar$t bep £ucian
$& n a p a r f e

,
ev$ä>Tt in einer <E5<f>riff übet

bie Slnwrnbung ber Wofa, unb bte guten

furtgen berfclben in üerjweifelren ga'öen, fbt»

genbe merfirinbige £eilung$gefcf>icbte

„911$ icb im 3<$*e 1801 in äftn l a ga war,
warb ich wegen einer taub* unb Uiuumgebpwfn
jungen ?)erfon confuttirt

"

„3$ unterfaßte <5pracfj> unb £6rwert>i}*

oe, unb fanb fte im bellen Suffanbe; nur bis,

& et
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Swtflc friert mir etroa* bicfer ju fepn, a\$
geroöbnlicfc ifl."

„3* erfunbigte mi$, 06 ibre Butter tu
tva n?dr>renb ber ©cbmangerfcfjaft auj?erorbent=

Itc&e UnfdUe betroffen jidttcn, unb man oerpe

eierte mi(b, fie wdre bi$ in bie £dlffe be$ 9»

2Ronartj$ ooHfommen mobl geroefen, rodre aber
um biefe 3tit , wo einmaljl i£r SRannoonfei»
nem Sebienfen in iljrer ©egenroart einen 2)olcfk

(lief) erhalten , fo fort oon einem allgemeinen

Sittern befallen morben, rooju fic# £)fjnmaa;ten

gefeilt, bie oier (Stunben lang angeftaften bat*

ten. (Sic bdtte babep <5cbmer3en im ganjen
Körper empfunben, unb ba$ Äinb fta) $u beme*
gen aufgehört , worauf fie einen (larfen SBlut*

»erlufl erlitten, günf Sage naa) allen biefen

Sufdüen rodre (ie oon einer gefunben unb ftar*

fen Softer enfbunben roorben "

„2)a$ &inb befam eine 2lmme, bie bem
Jrunfet ergeben mar Ginmabl ließ fie e£ nac*
fenb auf ber bloßen (Erbe liegen u. f, n>."

„Um biefe Seif, ba bie ftinber gemöbnlia)
$u lallen anfangen, bemerffe man, ba§ t>a$ 5ttdb*

j

eben feine ©plben articulirte, ja feinen £aut nod>

©cfcrep oon fid> gab. 31)re beforgten Leitern

jogen eine 9Rcnge Siebte unb anbere erfabme
Aieute, fo mobl in (Spanien al$ in anbern

Xdnbern, $u SKatbe, unb menbefen eim? 2ftenge

»orgefcb lagner Littel an ; aber immer »ergebend.

€ine mebietnifebe J^cultat entfebieb enblicb, bai

Uebel mdre unheilbar, unb ba$ junge ÜRdbcben,

b<i$ bamabte im acf;ren Sabreitwr, warb bi$

in i&r $roan$igfte$ ber Sttafur überladen."

„3$ baebte über bie Urfacben be$ Uebel3,

über bie Littel, bie fruc^tlo^ bagegen angemen.

Ut morben, über ben 3«ßanb ber Organe, fo
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tote über ben feUnen 93ct:panb ber jungen «Per*

fon reiftieb nacb, unb ba$ SKefultat meiner 23e*

tracjjtungen mar, bag fjier ®icfjt oor&anken fep."

„2)ie£ nun beflimmte miefr ,
jtvep SJftoja'S

ror^ufcbfageH , eine im ®entcfe, bie anbere un*
ter bemÄinne, fo nacf>al$ möglich an ber ©runb*
flocke ber 3unge. 2)a bie Leitern pcf> oor bie*

fem Littel *u fürd;ten fcf;ienen, fo berebetc \<f>

jie, eine Seraffjfeblagung mehrerer 3ter$te $u

oeranflalten. 33on allen aber, bie S&eil baran
nabmen, war blog ber £)bercbirurgu$ oom 2Rt«

Ufdr^ofpitale metner SReinung."
„2)ie 5ler$te perfic^etten, mit ber genau un*

terridbteten «perfonen eigentfu'tmlicben Suoerldfftg*

feit, einßimmig, bte SSKojra märe ein unertrdg*

lieb graufameS Littel, unb mürbe nicfctS &el*

fen. Snbeffen fci* Leitern aufgemuntert burefc

ben .Oberdwurgu^, ließen mieb bitten, ben 23er*

!
fueb an ifjre* Socbfer $u magen, unb icb fef>te

ifyt an ben 5met) oben ermähnten (Stellen $rcen

SWoja^., oon ber <$ro> eines SbalerS. 2>ic

i^ranfe ertrug bie Operationen mit fjeroifcbem

HRut(>e."

„(Sie marb gehörig oerbunben, unb am
fünften unb ftd)$ten Sage entjmtbeten fieb bie

©eborfe , oom federen. $um fiebent.en aber tnU
|fanb eine außerorbentlicbe @efcf;mul(f, melebe be«
oorbern £fjeil be$ |>alfe£ etnnabm, unbftc&bi$
|u bepben SBraflen oerbreitete. 2)a$ (Siterung**

fieber mar fceftig, bauerte 4g (Stunben, unb en#

bigte ficb mit (larfen ©cfweigen, morauf eine

iräflige (Eruption erfolgte. 23om jmolften jutn

oierje^nten lojten (icb bie ©eborfe unter $temlic&

(larfer (Eiterung. 93terjer}n Sage nacbfjer war
bie Sunge beo ber Bewegung roeit be&nbarcr

,

unb fam mir jeft mutber bitfoor, aWoor^er^



„2tfa$ bte £>Ijren betrifft, fo oerorbnete i<f>

SBd&ungen, brep bi$ oier jeben Sag. ßrft am
ptveo unb 5roan$igften fingen bie ©eborgdnge an,

eine grope SRenge bitfer ^cfblic^rr geua)tigfeit

von fteb geben, tiefer SluSfluf war acbt b\$

ebn Sage btnburcjj betrdcbtlitb, unb bie $ran»
e zeigte burd) if)re Sraurigfeit, ba£ er mit

€>cfimer$en oerbunben war. 3)ie ©ef)6rgdnge
•rcurten ndfjmlieb oonber Spenge unb ber (5d;drfe

ber $eud)tigreit ivunb/ f

, f$la$ alten biefen ^eiutgungettifen ^nftc

fte unbefdmiWi4>ert J^eißbunger, fte ivaru mün»
lerer, au# 'geitfreieber, al$ oorber. Sroep unb
fcrer>£ig Sage naeji Sluffeguna ber ÜJiojraö roar

id> genptf)igt, Sftafaga ja Mrfaflhfc SÜUt bem
rbercbtrurguS ocrabrcl^ete ic^ allc$ , roa» uaef)

SSeenbigung ber Eiterungen
:
u tf)unn-are; ben

geifern (teilte icb oor, baffu nach uno naeö

Patt ber btöberigen Sciebenfpracbe ftd) oon nun
an ber SSorte gegen 'ihre ^oebrer befcienfn föH*

ten, wenn fte reefct balD eine merfü$e 25efle*

rung i^rei: @e(>pr unb *5praa)roerfyenge bemer*

fen wollten/'

,/3<b babc Briefe, unter andern einen oon

ber Butter ber jungen $e-fon erbaltea, worin

man mieb »erftdmt, ftaf fie wi tflitf; <ebr gut

bört, unb bie Stforte , bie fie wei£, retbt beut*

lieb au^fpriebf. Äatm fie oorä evfTe Feine fort«

gefegte Unterhaltung fiteren, fo Fomtnt es md)t

baber, bag ibr ba£ 2lu$fprecben ftfcwer wirb ;

fonbern fte fennt bie ©pracbe ifjret Leitern nod)

nid)V
<5o mit £err 2? a r r o i n e* 2)a uief c un»-

ferer £efer bie 3Boia nid;t fennen werben, fo

hmtttm wir um bie fern; Wen. ni# folgenDe$.
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<5te t(! ctgentlio) eine ^tßnimtü bei* 3"a*

paner unb <£f)inefer. (Sie bereiten ndlm*
lidb au$ bem gemeinen $3epfu§ (Artemüia vul»

taris) eine roeifjgraue Welk, inbem ftf bie obern

fjeile unb SB/dtfcr biefer $ffan$e jerlTo^en, fie

fcann $roifd}en ben Rauben reiben, unbifrreun«

finden ©fiele unb 'BiAtta baoon obfonbern. Site*

fcarin formen fre 5on(nnre
/ fpifMge unb Idn^lic^c

Äegela)en, wie 9?dutf)erferwerben , barau$, f¥|en

biefelben im ßbirngra nnb ^obagra auf bie£)drir

l>e ober $u£e, unb junben fie mit einer 9?utf>e

»on S(loe&oI$ an. 3)a tiefe HRoja ein locfe*

rer unb weiter Körper ift, fo verbrennt fie fe&r

langfam, unb brennt altfbann o(jne fonberüefre

©c&merjcn eine ÄrufTe, roooon bie&ranffjeitge«

ineinigtid) fofort nacfclrigr. @efa)iel)tbieg niebt;

fo roteberf)of>ft man ben 23erfucb, bi£ bie er*

wünfäte 2Bivfung erfolgt, £>ie febarfe unb reif*

aenbc (Biefrrmaterie wirb babutib jerlljeilt, nnb
oureb eine gelinbe (Eiterung au$ bem Körper ge*

f#afff.

S)er @nb$roecf unb bie ^irfungbiefe$9Rif*

UU Fommt alfo mit benen ber glufcenben (Sifen

unb be$ <5cbroamme$ y ben |>pyofrate$
fefcon auf ben oon GbidJ leibenben Sbeil 511 le*

ßcn unb anju^unben geraten fjat, t)6öig «ber*

ein. 2)e3 ©cbiuammegi bebienen (ub noefc jegt

fcie £applänber, fo wie tie Stegoptter
ben roffjen g[a#$, bie 23aumrcofle ober bie Sein*

roanb auf dfjnttrf>e Strt anmenben. S)ie 191 0»

ja foll inbeg gelinber n>irfen, als alle btefc 3Rit*

tel, ja felbtf gelinber M unfere 33lafenpfla(ter,

<Senfumfcbrdge unb ©djröpffopfe. @elb(l bie

hinter ber 3 n b t a n e r ertragen ben <5#mer$,
ben ifjnen bie Üftoja t>erurfac?)t, oljne ju weU
nen, unb »iefe Snbfaner gebrauten fte alle
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halbe Sahre M ein ^rdferoatfo, tnbem fie btf

*

felbe auf uerfchtebenen (Stetten
?

unb $roar ofl

auf meiern jugleiefc abbrennen laffen. 2)erbe»
rühmte »an <S mieten Rannte felbß eine 2Ro*
ja auf feinem ©cbenfelab, ebne grpfce (Schmer«
|en Daoon $u ewpftnben. $en $&j;ne$, eilt

0tieberldnbifa)er2lr$r, ber (ich lange tn gapan
aufgehalten, unb $uihof au* Öataoten
empfahlen fte bep tbrer Burücrfunft naa) £u*
topa ai$ ein fi&ereö Pittel gegen ba$ $pba«
gra.

Iii. 93rinFmcum rettet eine SÄutte?,
tnbem er i^re Softer fectret

SBie üort&etl^erft e$ für bie 2tr$<ne»gela!)r#

Jett fenn ronrbe, roenn man öftere bie Grlaub«
nig hatte, bie öeflorbenpn $u offnen, bemeifef

fülgenbe (Srfah*ung, meiere Potior &xinU
«tartn mächte.

//Sine grau oon 46 Spören befam mit i&«

m* aapt unö 5wqn$igjd()rigen Zoster allerg
tvunberiicf;e 3»fdtfe; oornebmiieb befianben aber

ihre Uebel in bjfchroerltcfjem 9ltbemt)oblen u:ib

groger SJcatttgfcU in ben ©liebern." 3We$ me:*

ne£ 2lad)foxföcnö uneraefctet— erjä&lt 25 r i n U
mann — fonnte ich nicht fyintet bie Urtatf>e

biefer Sufätte fommen, 3* fragte oergcben$,

ob fte ni&mahU bie #rd$e gehabt 'harten;. a1<

I I 11 eine bocbfl (trafoare (Sebent machte, bag

fte e$ immer ablduyicfeti. t>ic $ocf>ter ct'am
cJne <£nf$unbung bfr Hungen unb (larb. 2)q bie

Butter nun troejj fet>r franf mar, (Mite ich ih*

»or, bafs ich plffte/chf burch bie iX'ftrtartg ber

$0cf)ter ihre Kranfjjeit fcefier rvurbeetMfeben, unb
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%i olfo «u* e$er genefen fönnen. 2>ie $ur$!
fce$ 2obe£ übermanb ba$ SSorurtbeil. (Sie er*

löubte mir bie .Dehnung i&rer Softer, Mein
wie fe&r war ic& oerwunberr, al$ idb einen atf«

gemeinen SBranb ber (Stngewetbe bep berfelbeit

fcemerfre; au^er bem fonb icb nicfcitf wiberrta*

turlid)e$ im Äorper. 3* erjdblte oiefen Sufatt
einem fejjr wföidtcn *r$te, welcber mir ta*uc,

i(£ moebre mia) botb e nmabl genau erfunbiqen,

pb ber verdorbenen <perfon piefleiebf ©ift md«
re beigebracht moiben. Mein e$ mar nicf;t ber

minbe|te Slrgwo&n baju ba. 3$ mürbe binge*

gen no(jj immer mefcr über$eugt, bap ein $urücf«

aetriebener 3lu$f4)lag bie Urfac&e ferm muffe.

3cb flellte ber 2Rutfer gan5 ernftbaft oor: e$

fpnnte niefrt anber$ fetjn, fie mußten Heerdt»
je gebaut unb (old)e Durcb dngerltcfre ÜRittelju*

rücfg trieben $aben. 3 e£*ertf/ nadjbemt'brSdua*
nen ben 2ob ber Softer mit bewirft , unb fie

felb(? aueb bereit an ben $anb be$ @rabe$ ge»

fcradf baffe, geftanb ff eörftcj) r bag fie poret*

nigen SRonatben bie Ärd^c gebebt, biefte gleiifr

burd) eine <5albe, womit fit m$ gefcfcmteret,

oerttivben &<Sften. 3$ fi<*b if>r bienlidbe SKitte^

ir c n:ar balo barauf fo glucflicb, bie frd^igte

Ccbdrfc wieberum nad; ber £aut $u brinqen,

unb bie Sranfe nac&ber oottfommenfje^ulMlen,
(23rinfwann$ 23civct5 ber ^öglicbfeü 2c.

e. 115.) vWhh^ • A4M9n. • • c

'

gfjefelben fdöeuft einem 25t(n&*

ge6prnen baä ®eß$t

S>em ef>emabf$ berühmte« Sngrdnbtföeff
9lr$te £&efejbeu gelang, ^inem SüngMn?



<nr, ber MS §um brennten 3aljre feine« 2e*
fceng nie batfe fet)en formen , ba$ @eftd>t fjerju*

pefifen. %x war ein Seupe von ben (Empftnbun*

gen, bie ein üftenfdj bat , ber einen neuen (Sinn

rmpfa'ngt. ben er fid; oorau$ niefrt oortfelfen foun*

te, unb in beffen ©ebrauejj er fid; Anfangs eben-

fo wenig 511 tlnben weif*; fonbern nur nad) unb
nad> erft feine oteffad^e 2>ortrefflia;feit entbeefen

muß. Verjünge üftenfa;, ben <£{>efelben
*um <3efttf)fe oerfjaff, war oort)er ffir £td)f unb
gin(lernig'nid;t ganj empftnbung^fod. 6r unter*

fäbieb bepbeS; ja, ben ffarfem Sickte erfannteer

an ben garben einen Unferfcbieb. Slber btrßwar
riQtntUd) fein ©cfjen 5U nennen, benn bte(#eflaU
ber 2>irjge Hieb tt)m poflig verbeißen. <SeI5(l

bie @mpfmblihgen oon ben Sarben waren fo

fefmaef) , baf* fre niefct jureitfxcn, ifjm biefelben

wieber Utttitlw mad?en, ba er ba$ ©eftefcter»

^ngte ; ja er t)ielf fte nid;t einmal;! met)r für eben

biefefben, bj^r efymiMß untn biefen 3?a^mcn

ft# oorfletfle. @r fannte alfo wirfHeb bie @igen*

frfmff be3 <£eF)>n$ nicM, fo fange e$ ibm man-
gelte, unb oerfpra# frrf> ba&er eben feinen 23or=

tbeil oon bie fem neuen «Sinne, wenigftcn3 Feinen

folgen, wraM bet SS)inr)e wertb wäre , ftd; ber

(tur ju unterwerfen, @r meinte, er fönne bann
bod) nid;t mefjr 23ergnftgen ben feinen Spanier«
gangen im ©arten baben, al$ je#t. wo er ft#

öue^ bep fetner 33Unbbeit ojjne Einfloß finben fonn*

|e„ 9?ur tefen unb fd;rriben $u fönnen, hielt et

fkt Söortljeile br$ ©efid;i$, bie er fic&.wönfc&te.

S)aer aber nacbfjti aiu&oen ütetfat^en 3?u£enbef*

fetben b urdb bie (£rfar)rung fenneu lernte ; fofefc*

re er auf biefen r)errlid;en <5tnn einen gan$ an-

bern SBertlj; tnbrm rr oerficjerfe, bat* jet^e neue

€>a$e, bie tf>m porfdme, ernennte (Srge#unß
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für i&n fer). Siefen fein Vergnügen &efd)rie& tt

fo grog, baß er
1

e£ ausübt ucfen n\d)t tm<5tan*
be war ©eine 2>anFbarfeit gegen* ben 3Kann ,

ber ifjn »on ber^linb&eit gerettet hatte, oermoc£»

ie er gar ntcfri $u -bergen. (£r Miäfte iftn einige

Seit fang
1

ntefu anber£ an, al$ mit greubembrd*
nen in ben-Singen , bie nun fefn*n fonnten ; unb
wenn berfelbe ju einer Seit, bo er erwartet mur»
be, nia)t fam : fonnte er ftet) niajt enthalten, bar#

Uber ju fd;re>en. 3)ie (Eur warb erfinuranbem
einen 2iuge ausgeführt; unb 5war ooltfommen
tiad) $Bunf$. Da ber 23Itnbe nun jum erffen

SBiafyh far), wußte er fo wenig von ben (Sntfer*

flüngen 511 urtfjeilen, ba§ er ftd) einbübete , atic

©ac&en, bie er fdfje, berührten feine 2lugen, wie
bas, wa$ er fuf)Ite, feine $<xut <5d)ariad> friert

ffjw bie fcfcönjle unter alten färben, unb bie (eb»

j)äftepen unter ben übrigen^cMen tijm am be*

ft'fn. 5)a er -jum erfreu ^ctl)(e ©dywarj far),

War e<* ttjm fehr juwiber; bx>c6 no<t einiger Seif
serlcr fid) Mefeg SRtfrfalfen. ßenie ©acj?en wa=
ren i(>m fo angenehm al£ glatte unb orbcntUctr

proronionirte ; eb er wo{)i" oon t|)rer ©eftalt rnefet

urteilen no$ errafben Funnte , wa$ ir)m baran
gefiel. <?>cd;en bie er, cr>e er fet)en fonnte, burefcä

©efuft'l (irfgnnt barte, evfannte er 2tnfang£ bur<$M ®efid)t nid>f für eben biefelben; er wußte
d ni$t ctr)ne 9Kftbe lernen , welche t^iti be*

rrft$ Mannte 9?af>meu für fte gehörten. 2>rn
|>unb unb bie jvatje t)atte er Idngjt buref) ba£ ®e*.
tüf)l unterfebetben I6nnen, nun aber, ba er bieg
bmd> tas ©*<i($>t wollte

, oerwecfcfefte er oft bie

Stämmen biefer benbrn $btcre, naefwem man ir)m

: bod) gewiefen r;atte, welcbeä berJpunb, unb weis

d;e$ bie tfaftf fep. @r fefmrote f?dj, immer oon
neuem $u fragen $ ba er alfo wieber ejnma&l



^wcifcUwft war , ob ba$ If>ifi, mefcjfcel er fajj,

ber ,$3unb ober bte Äa£e wäre/ fjafcfcte er e$ (e$

war bie £a£c) füllte e$ an', betrachtete e$ ju*

gleia) febr genau, unb fagte bann : fo Sftie^cben J

nun wifl tcf> bieb ein anberS 3Haf)I fennen. $r
wunberje ficb fef>r, bap bie ©neben, bis i{)m bem
<$efüble natb am freien gefallen hatten^

;

ntci>t aucfjj

feinen Singen am angenefmißen waren., .(Er f)aU

te erwartet, bie ^erfonen, benen er -am meiften

gewogen war, foflten am fa56n(ten a'usfefjen, unb
wa$ ihm am bellen febmetfte, würbe aueb bem @e«
ftffcfe am angencbm|ten fepn. <£in 3a(jrbarnacb,

ba er Dom (Staar befreoet war, brad;tc mani^n
in bie Ennert uon (Spfom, wo er eine weite

Stuäficfct f)atte. «Sie ergebe ir)n ungemein, unb
er nennte bte£ eine neue 9lrt oom <5e(jen. @r
fcatfe bereite jweo SRpna*!)* baS ®eftd>f , ba er

immer nod? auf <^e.ni«^ben, bie man ibm jeigte,
j

n\d)t$ weifer ate ei« e -ebene Jldcbe mit bunten

JJletfen fat>. @r|t nad> 5Berflu§ tiefer Seit motzte
er p(6Mtd) bie €ntbecfung, tag fie #6>per, (Er*

r>6bunaenifnc23erfiefuna?n oorfreßfen. Slberaucb

nun ernannte er mcfct wenig , ba£ fid) bie (Sc*

md&üe mebt .anfielen lie&en wie fie auSfaben,
unb baj? bie Sbeile, we»cbeburc&£id[)tunb(5cjjöt=

ten uneben fefjienenv bem ©efu&le nacfc, gleich*

wohl glatt wie bie übrigen waren. 2)a ibm ein

SBruflbilb, gan$ im f leinen gemäht ft*|NPIt warb,

ernannte. er $war barin bie menfcbltie Öeflalt;

wunberte fieb aber ungemein, baf freb ein gro^e^

<®ef?d)t in einem Meinen Staunte oorftellen lief,

»etebe* ii>mifc0(f>> nach feiner Steuerung, foun*
möglich oürncfommen war, al$ wenn maneintn
©cbeffel in eine 3Ke^e bringen wollte, SBt^ßer

war nur ba£ eine $(uge brauchbar gewefen ; nach

einiger Seit erfi *arb auch ba^ anbere oom @taa=



— 35» —
tc bc\ttt)tL £>a buufte e$ i&m in fcen er(Ien

gen, ol0 jetgten ficf; burcf) biefe$ 2luge bie <5acf)ert

größer, bom nicbf fo arofi, af£ fr? ihm Anfang*
mit bem einenporgefommen waren. Stfenn er ei*

tte ©acfje mit betten Vinnen jugletcf) anfaf), fo

meinte er, fte .fdbe ibm ungefdbr noeb ein Sftabl

fo grof au$, af$ mit bem juerflcurtrtcn Sluge aU
lein, aber boppeft fnb er mit bepben 5lfcgen bie

<5aa)en niebt, fo oiel man merfen fonnte. ((£fje*

fclben* &ericf>t, in ©mirM ®.4o«)

113. aJlerftPÜrMger (gtnfluf? etneS

galleS auf Den Äetcftöufieiu

3 u f & II i g c <E r f d) ft 1 1 e r u n g c n , fi> m of>l

be$ ÄfrrperS al$ be$ ©eißeS, beroirfen $uit>eilei?

eine aujfaöenbe U m f t 1 m m u n 9 be$ Steroenfo*

(lem$, unfc $roar bann unb wann $um ©uteft,
ünb 6fter$ frepfief) $um <3 a> l i m m e n (Sin fe^t

heftiger ^etcbbuflen, berfefcon fünf bi£fecb$ $8>o»

eben gebauert fratfe, unb gerabe je£t ben Äranfen
tfu§er|l angreifenb quäfte, perfebmanb pf6§(i#
»ollfommen, alOer fleine $ranfe, fein frbmdcb*

lieber Junge oon 4 Sa&ren > büvcb UnDorftcjjtig*

feit au$ bem genfer be$ ^vepfen QtvtfwctH ber*

abge(cür$t mar 2)urcb je.-ic^ glücflicfoc Ungefdbr,

melcbeö fo oft über ftinber obwaltet, erlitt er,

außer bem 23rrhi(Ie einiger Sdbne, mehrere €on#
tufionen, unb auger ben geroöijnlicbenfrflen gol*

gen be$ ©ebreefs, feinen betrdc&tlicben <5a)aben>

I
3)er .<Srfa£ für t>kfa\ fürchterlichen Stugenblicf

^ roar aber anö) ntcf)t aerinq 2Scm bem £u|fen
nd(/mlicb $eigte ficf> oon <5tunbe an nia)t tte ge*

tingfle <5pur me£r! 2lu<fc febrte er, ol;:je weitere

fiblc Jpfgcn un& 3?a#?rautyeitta , burefc Siefen
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mutigen ßinormf auf$ 3terDenfn|Iem Doflfom*

ttten oerfdKuefjr, nac{>&er nicfct wieder juruef. (£ u*

felanb $ 3ourna(.)

114. Sin 6rant>iger 3irm t&fet jidjtm

®dcnfc ab unb &etlt.

ßin fW.inn von 4oJ3ar)ren mit fjeiterm Sern*

prramntte, warb im 3abre 1791 bureb einenge»
genfiicr) an bem mittlem, untern unb inhern Sfjei*

Ic bc$ regten 9(rm3 oerrounbet. 5)cr £>tid>ging

üier bi$ fünf .Üuerfinger fcjitef in bie £öbe. - lUftm

be&anbeite ifjrt nacb cbirurgifäem @ebrau<be,
3lber naejj feiniger 3?if fanb man niebt nur an bem
SJorberarme ben 23ranb; fonbern aua) gdulung
in bem innern Ifjeile be$t(rm£. tiefes fegte bert

Äranfen unb brep 3Bunbdr$fe in <5cf;retfen.

3)er gortgang ber Jdulung bi$ in bie <8e*

geub bret) $inger breit oon ber Sfcfifef, &a$ Sie*

ber, feie blauen gfeefen, ber ftf;iuad)eunbroant'ett*

be$ul$, machten, baß man ba$ fcblimmfle be*

furd;tete . <9erabe bamaf>($ melbete jicb eine $rau,
Sabinen Genevigve unb oerfpracb bem 5fcranfen

$u Reifert. 2>ie ^unbdr^te , bie i&n bebiemen,
überliefen ilju i(jr. Getievieve fing an, ben gan-

zen 9lrnt unb 23orberarm , ofjne 2tu3fa)l:e£ung

be$ £{)cile3, ber fd)on t>al6 oerroefetroar, mit ei*

ner (5a(be ju reiben, darauf fcfctug frebengan*

un 2lrm in Seinentucfjer, unb (ieefte fie mit 3la*

beln ju. 2im Stbenbe oerfrarrb (te i|>re eben fo, un&
cerorbnete ifrm, nebjlfaftigen <5peifen, ben befielt

2Bet'n. Dtacb 24 ©tunben fing bet (gitergang am
feie, fufrr mit bem vorigen 23erbihben fort. 3>ie

2Sunbe faj) jebeS 9Kal;t fd&öncr au$, 3>ie gau*
luna, fpnbevte ftc(> pj>ne SBefcJuverbe ab, unbMefr
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«an ber £eirtu?#nb, ober au* amSofcfjpopterc, wcf*

c^c3 fie oft brauste, fleben. 9ftan (trat berGe*
nevieve t>en SJorüblag, man wollte ben 23orber*

arm wegen be3 ii^elri <9erucbf$, unb weil erburcfr

bie jWulung fd)onfelbjt fafi abgeformt f war, im
©elenfe abnehmen. ?Ü(ein fie wollte nt*t baran,

unb fachte: ihre 2lr5nep würbe fefcon für ftcb ti>an

wa$ nöt&ig wäre.

(Snblicb fec^d Soeben nacjjbem fteben fran»

fen angenommen fjarte, fonberte neb ber SJorber»

arm im ©elenfe oom 2lrme ab. «Sie letzte aufDen

offenftefjenbfn Rnod)?n ibre «Salbe , wie auf beti

übrigen $()eil beSfelben, o^ne ficb an Unratb/ ber

flwif&en bem Rnofym unb gttfftfK bcroor^uguels

len f#ien, ober an einigen anbern Umjtanb $u feb*

ren. 2)ie Jolge war eben fo glncf lieft. 2)enn et?

nen 9ftonatf>, nac$bember#orberarm abgefaileu,

ging ber $nocben be$ 3irm$, ber blop jlanb, oori

bem übrigen gefunoen Stnocben geinjlicb ab.

SSor biefer Slbfonberung wu(Ue man nicfjt,

wa$ au$ bem grofen (Stütfe 5?normen, nod;bem
Wappen £>aut oon t*em fylntttn Zfyeilt be£ 2lrme$

werben würbe. SJhn batte au* eine $Hur[Ktr«

jung befoigt 9ll(e$ biefesr beunrubigte bie Ge*
nevieve nidju <5ie fubr mit ibren 5?erbdnoeri

fort, 9lu£ ieber übrig gebliebenen jjafer gingen

fftabrungtffdfte, iebeWoreoerlangerte na). (5nb«

lieb erreichte ber firm feine natürliche i'dnge. 3)a$
(Snfre fab fo auS, wie e$ naturlia) ausgeben foflf,

unb ba£ (Snbe oon ben£autlappen feblug fiefrauf

ben untern £f)eil be3 &no*en$ surücr
1

, unp be*

beefte ibn b^b. £dng$ be$ innern £(jeile$ tft nur
eine unförmliche SRarbe , wie eine SKinbe, ctroa$

fnorpelia) geblieben. £>iefe$ wäre leicfrt $u per*

meioen gewefen, wenn man bie SKdnoer ber£>ai't

ft*()inberi fyäitc, (idp einwarf $u Rieben, t|i
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gtf$el>?n, rocil fie fio) uid>t an ben Änotfjen an«
fe^en fonnren, unb man, nacktem er weggefallen

tpar, fte niajt genau nifamnun gebriicft.

Sittel tiefet in 3eit uonoier SKonatJenge*
fcfce&en, o&ne baß ber ftranfe ein Jieber ober an*
bere &efct>roertidbfeit gcjjabt (jdtte. 3 e$*8«nteßet

rr polifommene Öefunb&eit*

9ftan (>at Urfaie $u Rauben, baß bie gdu»
lung tmr4> bie 2lrt be$ efrirurgif^en $erbanbe$
entjlonben mar. 2)enn $u gefcjjroeisen, baß man
i^n an bem .Orte ber 38unbefef)r (iarf geprejfet,

fo fjatte man no<# über biefeä bie Sputöaber ent*

lang 6i£ unter bieSlcfcfel eine ftarfeftomprefjege»

legt. 2>em SBorberarme alfo, unb ben burcfcbie

SJanbage- gepreßten Steilen war ber 9?a(jrung$*

faft endogen. (2>u2Jernep in ben ?l6()anb?

lungen ber ^> a r tf er Sifabemie ber 2öiffenf$af<

Un,)



— 25; —

XL

Saü X l) \ c r.

115. SBürfung eines (SpeS, ba^ man
franfe ^Pferbc t>erfcfclud!cn lafct

*^ep ^Perfoiien, meiere mit $fcrben umgefceu,

ifl e$ etrt?a^ fef>r getf d^nltcfce^, ba(j fie, fo balb

einem Uferte etwaö fefylt, bü$Ulbe ein gan$e$

£üf)nerep oerfcjjlucfen (äffen« (§cwö(mlict> ge&t

biefe» @p, rodfjrenb ber .Operation enrjmep, nnb
gelangt fo tn ben Sföagen ; worauf bann ba$$ferb
entroeber gefunb rotrb (unb bann &at'$ baä (£p

getfjan) ober e0 fiirbt, unb bann mar e£ unfieil»

bar. SumiUn aber ger>t ba$ dp aud; ntcf)t ent<

jmep; fonbern e$ gleitet mirfüc^ un$erbro$en
ben <5cb(unb

fc

&:nunter. 3n biefem gälte gelangt

e$ aber, mo'mcfjt immer, boc$ meinen S&eilö

,

nur bi$ an ben 9ftagenmunb, ber ftcf) jufammen*
$ier)t, unb ba$ (Sp bur# feine Slnjlrengung f>in*

burefc ld£t. Unfer getiefter 2&ierar$t, Jf>err0ro*

feffor (Sief, jjat Neroon mehrere Erfahrungen
vi, %f)t\\.

Sft
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gemacht. <&d)Oti oor langer 3*ü warb ihm etnfi

ein *Pfcrb lugefu^rt, beffen Äranfhcit gan$ uner*

fIdrlidb festen, unb befonbcrS mit einem bei; ?)fcr*

fcen gans ungewöhnlichen £ange jum (Erbrechen

begleitet war. Slße Littel, t>ic er anwanbte, wa-
nn oergebenS, unb auf bie wahre Urfache ber

£ranff)eit verfiel er nicht, weil ihm jener oerfchr*

te ©ebrauch bamahf$ noch unbefannt war. 2>a£

*Pferb (iarb, unb bei) feiner (Eröffnung fanb mau
ein unoerfehrte^ (So in bem ©chlunbe oor bem
•2)cagenmunbe. £crr <5. hatte ficfr bie (5pmoto=
mc feljr gut, in 2lbftcht funftiger 9inwenbung ge*

tnerft; unb wirklich fiel ihm nach mehreren fah-
ren abermaf)l$ ein opfert) in bie |)änbc, bosebert

fo litt, unb an bem er auch oon. außen bie<5pur

be$ (5pe$ fogleich entbeefte. Sllle SBcrfucbe bie-

fe$ burch &vuct unb .Üuetfchen oon äugen, ober

burch einen in ben <5chlunb gefertften Körper 5U

jerbrechen, waren oergeblicb. (Er mußte fid; ent-

fchließen, ben ,f>al$ ju offnen, unb ben ©cplunb

5ü entblößen. <£r oerfud;te nun abermahl^ t$

burch unmittelbare <preffung be$ (Scblunbes jujer*

brechen, aber fo wohl ber 25au be$ <£oe$ al$ bie

Weichheit ber Umgebung machten e$ unmöglich.

<gr fchnttt alfo auch ben öchlunb auf, nahmbaä
<£p fyaauä , oereinigte bann funftgemdß atle£

wieber burch 3?abel unb gaben, unb (lettte ba$

<Pferb glüeflich wieber ^er.

116. SMcane ber #nbtfcf)en ©efeirge

werfen $ifcf)e aus.

Unter ber großen 3ln$ah{. oon jftotfachfn,

heißt c$ in ber Decade philosophique , weldjc

ber berühmte frumbolot auf feiner Steife- gc*



fammclt hat, tollte eremeberfonberbarfr'enbern

Sttarionalinflifutemif. ÜKefjrere SStilcane bor 21 n*

i> i f ct> c n ©ebirge werfen pon Seit $u 3?i* ei«e

fotpige Sföaferie, bie mir grogen Raffen von fü*

fem Gaffer oermifcr)t unb roa$ befonbers be-

werft $u werben perbient, eine un$d()lbare 9W-cn*

ge gifd;e au£. £>er SBulcan 3wba&uru warf
unter onbern in ber 9idfje ber ©tabt Jbarra
einmal eine ft>Ict»e 3)iengc au£, bog biegdulni§

fcerfelben ivranfljeiten perurfacr)te. 2)iefc$ $)()ü~

nomen i[l übrigen^ , fo auffaftenb e£ au# feon

mag, nia;t augerorberttltcf), fonbernjieniltc^ l)du*

flg. -2)a$ feltfamffe babep iji, o^neSivcifel, ba£

bie gifebe burct;au$ nict>t t»efcf>dbigt fmb. 3?r

per ftkf>Ct flcf> fcr)r ivetcj» an, fct)eint aber feiner tro-

gen £i$e auägefc£t gervefen $u fepn. 3)ie 3 v

bi ane r perftebern, e£ fdmen oft gifd;e npcb le*

fcenbtg am gu£e be$ 23erge3 an. 35alb werfen
bie ÜKünbungen be$ Straten, balb aber (Stein*

Öffnungen, biefe Sbiere au$. 5iber immer fom*
irren fiepon einer £öl)c bie 121 bi$ 1300 Üoifen
«ber ben umliegcnben Ebenen liegt. £ u m b 1 b t

glaubt, biefe gifcr)e lebten in <5een, roeld&e per) tri

tiefer j^6f;e im Jnnern be$ ^raterS befinben ; nnb
ba$ man biefelbc (Sattung gifdje in ben 23dcf;e«

finbet, weld;e an bem gu£e btefer SJerge f>iuflie*

f en, fpriebt fet>r für biefe Meinung be$ gelehrten

SReifcnben. <5ic itf bie einjige, ive(cr>c 1400 ÜPt*
fenf)oa) in bem ^önigreiaje .Üuit (eben* £)ie*

fe Gattung ifl für ben SRaturfunbigen gan$ neu*

*£)uutbolbt r)at fte an £>rt unb Stdk gejeid)*

net , unb gab ir>r ben Gahmen Pimelodus Cy-
ciopum

, t*a§ r)eif t , *^,p p n ben (S p c l p » e n
@efcr)iduberte/' eine Benennung , bie ftcf>

auf tbren Urfprung be$tef>f.

3? 2
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117. goröpce'S 2Jerfuc5 mit §tfc(jert

2)er (Engldnber % r b c e fcblog ©olbftf**
in ©efdße, mit SBrunnenmaffer gefüllt, ein, lief!

i^nen 3infang$ alle 24 <5tunben, nad;f)er ober

nur alle 3 Sage frifcfje^ ^Baffer geben , unb fo"

lebten fte obne alle 3taf>rung J5 Üföonatfje lang,
unb, roa$ noeb mebr $u berounbern ifl, waren be*

bentenb großer geworben. SBeil man aberglau*

fcen fonnte, baß bocf> in bem Gaffer eineSttertgc

unficbtbare 3?af>rung$tbeilcf>en fepn motten, fo

fceftiütrte er nun ba^felbe, feftfe tbm wieber £uf*

$u, unb um aücjj allen Sugang oon Snfectenab*
galten, oerftopfteerbaSöefdßforgfdltig, £>efj

fen ungeachtet lebten aueb ^icr bie $\fd)t fange

Seit fort, wud;fen fogar, unb fjatten 2lu$leeruu*

118. 2Barnun<jen ber Spiere bep be*

t>orfte()enbem <Sri>beben.

5>ie rpo^rt^afiße 9?ntur felbfl fdjeint, bei)9In*

näfjerung ber (Sefabren ber ©rbbeben, biegen-
feben auf mancf;erlep Slrt $u einer glücfHeben gluct)t

ermuntern ju wollen. SWerfrourbig fmb in biefer

£infiebt bie, einem <£rbbebcnoorangef)enben<£m3

pftnbungen ber Sfjiere.

3m Sobre 1783 ben bem furchtbaren (£rbbe*

ben in & a l a b r i c n febienen fogar bie gifebe im
Speere furje Seit oorfjer, unb wdbrenb ber ganjen

febreeflieben Empörung ber 3?atur felbft, in einem

tiefen Saume! ju leben, waren unrubig im SBaf*

fer, unb famen läufiger al$ fon(l in bie 9?e£e

ber gifeber. Sie S36gel burejipogen mit unge«

w6&nlicbem ©efcbrepebie£uftc; ©dnfe, friify*



«er unb anbere$ 5 ahntet (Geflügel, war
fefjr unruhig. 2lm (larfflcn unb frn^eflen wirf»
len bie $oretrtpfinbungen auf @ fc l unb £un*
be;—-mit wilben (larren 25licfen unb fchiuhterti

(iefen fic umher, unb fchrieen unb feilten fehreef-

lieh, ^Jferbe, £>chfen unb ÜRaulefel $it*

Jerten am ganzen Körper, fpi^ten borchenb bie

£>bren, unb faben wilb unb argwofmifd; untrer.

33cn ben fürdbferUd)cn <£rfd;ütterungen felbft (M*
Jen ftc bie $5eine au$ einanber, um fttf» gu halten,

würben aber boch oft niebcrgefh'ir$t ; einige fndj*

ten fogar vorder $u entfliegen— aber vergebens ;

ba$ Soben ber (Erbe hielt fie auf. 5vat$en
frummten ben SXncfen, ihr £aar (iarrte gräflich

;

gleich 23or|ten empor, bie Slugen würben Mutig,

unb fte fingen ein fürchterlich traurigem &c beul an.

Scur an einer !l^ierart bemerfteman nichts— an
ben (Schweinen ; fie waren ruhig unb uergnügt.

Slebnlicbe (freignijfc $at man auch ben ver*

fe^iebenen anbern(£rbbebenan ben Spieren bemerft
— alle waren in entfe£licr)er gurtet— bie<5ee«

»ögel famen, wie bei) einem beoorfreljenben (5tur*

me, auf bie <5d;iffe; bie £anbüögel bep begin*

nenbem (Srbbeben in bie Käufer; felbft 9ca&cn
unb SDläufe würben au3 ir)ren £ Schern üerfd;eud)t.

2)a$ (Srbbeben tn&alabrien felbjl »hatte

auf manche ÜJtenfcrjcn traurige SBtrfungcn. 2>ic

gurd;t unb ba$ Gntfe|en f)attc Diele fo empfinb»
lieh gemacht, baß fie ben bem geringen SSorfatfe

hefn'g erfeh^afen unb jitterfen; anbere waren faß
gelähmt, ober hatten fetRc$Öerbauung, nnbfonn=
len feine <5peife ju fich nehmen, unb einige ver-

loren auf lange 3^* aOe Skftnnung.— fonn*
Je bar)er nicht fehlen. 23ielemugtcn biefen 2Kan-
flel an 9?ur3^, 33efennenbcif unb ©ettrauen ju na»

lürlichen SKettungSmitteln mit Irin Ztffin bejah*



Icn. SnbejTen f$ft e3 au* nicfjf an ^.epfpie*
Jen roav.fcerbarcr Errettung. 9!Kan 5at gälle/baf
SDörnfcfcen burd; fc*$tf£(fc»lttwf4nj ol>er burc^.vStov

pjc ber Grbe in geöffnete <5a)(ünbe öefcf;tdubert

,

amb bura) anbere <5tö|?e toiebfr j)eraii$geroorfen

würben.
(£ine bejahrte Jrau war fi eben Sage langun*

tcr ben Krümmern ifjrer 28o&nung perfitmttet ge*

l?Iicberu
r

, Sob.t unb gefüblloS fa^ (tc ba„ al$ fie

entbeert würbe,. 3;f)re erfte (Smpfinbung bei; in (£r*

madjen mar £>ur|f. (5ie mürbe balb wieber f)cr--

fietfellt, unb lebte uod; $iemltd; lange. 3?ad; il)*

ter 23erfid;eyung war ©urfl batf einige gewefen,

wa$ fie balb genug utyti ben Ruinen be$ einge*

(Hir$ten $auföt<K4Ääh fjatte. hierauf l)atie fie

«Seä 2$ewu£tfej;n perloren, unb bie übrigen Sage
ol;ne (Empftubmig gelegen. —

(Sin junget iWaba^eiiPon 15 3a|jreu $u £>P'
i b a mar um bem &n«bf n, beffen SlVdrtrrinn fie

war, oerfc&üttet iverben. £>er
; ßrme kleine ftarb

am 5teu Jage por Surft, bcr'ifm fänecflitf; ge*

<|udir ^aüe. 3"£f unterlag auri; tos SJiäbcfcen ;

eine o6flige Öefubllofrgfeit (inberfe ibre .Üualen,

unb fie wußte felbf] bapou mtfytfa ba fie bei) bem
ßinfturje be$ £anfeö fid; bie £üfie perrenft (>at*

Je, woran fie au$ jcitlebcnS laf)iu blieb. 9Zaa)

11 lagen ermatte fie, unbil;re erfle (Smpftnbuug

war ebenfalls &ux(t. Ueberfwupt (>at man be*

werft, baß bie Vermieten weit mel;r unb fjefti*

ßer üom durfte, al$ pom .junger gequält itjur*

ien, unb baß fie, nad; 23efd;a|Tenfjeit einc$ mefjr

ober minber feilen $6rper$, fpäter ober früher in

eine tobtdfrnlid^ Betäubung fanfen.

&ä i(t fcfwn fcöc&fi außrrorbenilid;, baß fid;

2Renf$en fo lange o&ne SRafjrungtfmittfl l;abert

eigalten fonnen, tveCcjpe^ in frcpei %ü\t
fi
unb oj)n?



$efdubung n\d>t m&gTto; gewefett wäte, abtt m'el

langer nod; ^aben ftd) Zbieve erhalten. Swcnge*
mdftete ©cfcweine waren 32 Sage unterbeut ©drit-
te* gewefen , unb niemanb backte baran , baß fte

nod; (eben fönnten. 33ei;m Stufrdnmen r)örtc man
fte grun$en. <5ie waren feljr abge5cr)rt unb fcfcwacfr.

J2)a£ Äorn, we(d;e3 man iljnen uorftielt, mochten

fte nid;t, aber bagegen foffen fic mit einer uner*

fdttlicben 25egterbe. —
ßine ^a£c l)afte fogaroierjig Sage unter ben

Prummern gelebt; aud) biefe würbe oon einem

entfestigen l)ör(?cgeaud(t. <2ieerf)o(jltefti£ eben*

falte.

<5ef)r anjieljenb t(l bie treue (Sorgfalt eine$

$unbe$, ber mit bem Äinbe feinet £)aufe$ oer*

fluttet worben war. 9Ü$ er bie mit bem Slufrdu«

men befcfcdftigten Seute bemerffe, fing er an gu

winfeln unb 3U Raulen — man febaffte ifjm balb

Suft, unb er fam frö^Jicf» au$ feinem <$rabe r)er=

öu^gefprungen, unb äußerte alle Seifert ber

5)anfbarfeif gegen feine Erretter; aber bann ging

er wieber in fein £od) jurutf , unb fing an aufS
neue fldglirf; $u winfeln. 9ttan far> nad; , unb
fanb if)n neben bem Äinbe, wefcfteS er bebedffe unb
liebfofete, 2)a3 Äinb war, wie fein fetter, ber

£unb, vhüiQ uubefd;dbigt

2)te £artnfte, eine lefcen&e 2Mt
unter t>em (Si&neere.

Unter bem ewigen (Eife be$ (Eismeere 5
fceom Storbpole wohnen un$df)(bare £eere oott

Spieren, bie ftd) bafefbft tn£ Unenblicfre oermel)*

ren würben, wenn ifjnen niebt bie Sftatur,€inen

Srieb $u Reifen beigelegt IjdUe, welcher ben ju?
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fälligen fttu$en für urt$f)at, bog et

4

unSbiefe 2fu$«,

Jdnber im Sfeafferrridje in unfere 9te£ejagt. (5o
würbe es* untf fel>r 6efc& »verliefe fallen, ben £0*
ringen, wie ben ^BaH!tfd;eti unter bem 3lorb ent*

gegen $14 gefoen. Allein , fte macben c$ un$ bc*

4)uemer , inoem fie in großen 3&nen an unfern
Äüflen vorbep (trcid;en, unb fic{> in ben 3?er$en

,

bie wir ifenen |lellen, guttviflig fangen (offen.

tylan ftnbct roirfliefe bie ^dringe unter bem
f(l r rp i c , unb bie Sfteuge ber $apfifcfec ,

5föeerfdnvcine, Jinnftfcfee, unb ber 3?orbfaper ,

»elcfee fiefe in^ gefammt von (fetten ernäfjren, unb
in beren klagen man bejldnbig eine große 9ln$af)l

bcrfelbeu finbet, beftät'iQt t$ nodnuefer, ba£ biefc

falten (Segenben roirfliefe ber eigentlid;e 3Bof>n<

plaö ber ^dringe fcpn muffe, 2)iefe Sy&rittQÖ*

Treffer Galten ftd) niefet nur fcf)r (jduftg um ben

Bio r bp l perunt auf, fonbern ftc ftnb aud> ba*

felbfl ungemein fett unb mof)l gend&rt.

Der 3?orbfaper frdlt ftefe vornefjmliefe am
Sftorbf ap oocr ber du£er(ien nörblicfeeii (5pi(?e

von 9c r weg c n auf, unb von ba |tnr$et ein ge*

nötiger -pdringeftriefe an Norwegen herunter.

Stud) bei; 3$lanb fedlf er ftefe feduftg auf, unb
bafelbf? fiebt man ifen oft bie ^dringe ojjne $le$e

auf$ fün|Hid;fte fangen 3)enn fo balb er feun*

gert, treibt er bie in bem Sftecrbufen jerftreurfen.

jpdringe jufammen, unb jagt fie vor ftd) feer auf
ben €>tranb. $Benn beren genug jufammen ge=

Bracht ftnb, fo maefef er, vermittelt einer fleinen

fQSenbung feinet großen 2eibc$, einen fo frarfen

SEirbcl im Gaffer, bafj er fte alle an fiefe $ie()t,

unb fie Sonnenrocife in feinen offenen 9£aef)en ver*

fd;Iingf. @r verurfaefet burd; bieten gifd;3ugeu

nen folgen (Strubel, baß felbtf bie fleinen g*=

fd;erb6te 3?otf; lerten unb verfcfelungen werben,
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tornrt fte bem SBtvbcI ju nafje fommen. - Riefet *

groge £dring$freffer befinbet ficf> aber, nebft beit

übrigen £iebi)abern, f>duftgbep <5ptt$bergen
cm SZorbpole, roie olle © r 6 nid nb 3faf)rer

t?er(tcf?crn / unb bafcer fann e$ ben bortigen Söice«

ren an .^dringen nidjt fehlen. 3Dtc Äabeliauen,

Me Senden unb ©d)e.(ftf$e laßen ftcb einen $ä*
ring$fcf;mau$ eben fo wenig mißfallen, unb t^re

SBegierbe ift fogrop, bapbieföronlanbsfabrer bep

«Spitzbergen biefe gifebarten nicfjtbeffer fan*

gen foqnen, al$ trenn fte in Grmangefung eine$

frtfeben Jpdring^, nur eine na$ gern acbreÖeft alt

beßfelben oon 'weigern SMecbe, (iett ber Socffpeu

fe gebraueben. 3 o r g b r a g o r l;at bep ben 3f e*

fter n ber*2Boffero6geI an ben ®rönldnbu
fd)en Älippen üiele ,£)dnng$grdff)efl gefunben,

unb biefeä über$tiigt un$ oon neuem, ba(? fte ba*

felbfi fcfcr bdufig ff pn muffen. 5)o5 (£t$meer über

Slfien ift baran ebenfaflä oofl; benn man fangt

bereu oiele über Ä a rn t f d> a t f a in bem gluffe

<5 a l a $ i a , wie 3 £ b r a n b oerftebert. Unter

ben großen (Sisfelbern im ttefjlen Horben finbe«

bie ^dringe eine f$d;ere SBofcnung , weil tl)nen

i[)re Verfolger baijm nid?t folgen tonnen, ins

bem bie Juanen , Svabeltauer. , 3BoHfifd;e u f. w.
ein frepe* unb unbebrtttfte£ '^Baffer ju ihrer (£r*

Haltung notbtg J)aben. $£<i£ mag nun affo wol;l

bie Urfadje fepn, ba§ biefe Sbiere jdftrlicb in gan$
unzählbaren £eeren if>re $£oI)mjngcn oerlaffen,

um fid> $wifd)in fo oiel §einbe abwägen, unb
fcep un$ einftnben ?

5)obb I6|le biefe <5d;wierigfeit fefcr feiefct

auf. & i e g 6

1

X l i d) t # o t f e b u n g , fagl er,

jagt un$ bie ^dringe in unfere 3?e£e, Damit ruir

« biefe wof>lfd;mecfenben Sifcfce genießen folicn.

fSlan f>ditte if)n fragen fönnen
# warum fte ten



Sbranbrennern nicfct aud) bic 3£attfifc{jc $ujage,
unb warum fte bat Sögeln, bic wir am liebffeti

fpcifen, glugel gegeben ^abe, womit fie unäent*
wifeben fonnen? S)iefe fromme Verleitung i|f

fliegt p^r>fif altfcb- $Btr wollen verfugen, ob mir
feinen- anbern ®runb oon ben£eer$ugen ber -£)d=

ringe tfnben fonnen
,

weld;cr unä beffer befrie*

fcigt.

81 n b e r fon meint, ba£ bic ungeheurerer*
mefjrung ber bringe an ir)rcn meiten ©eereifett

(5c^ulb fei), unb baß fie, trenn it)rcr unter bem
norbifd;en (£ife ju oiel werben, genötigt waren,
jahlreicbc Kolonien oon fiel; au^juftopen unb hin*

wegjnfenben, bamit bie jurucfblcibenben bafelbfl

ihren linferly a(t binldnglid; finbeu fönnten. £>o
fcalb fte urtfev bem €ife l)eioorfommcn 4 fugte er,

fo werben fte oon ber Ungeheuern 9Kenge ber gros

t?en unb f leinen £aring0fre|Ter bcwillfommt, bic

bafelbft hungrig unb graufam heruntfcbwuiimcn,

5)tc ^dringe, bie oon ihren hi(Mßcn Verfolgern

nuf biefe üBeifc gedngfiigt werben, fluchten in ho*

jjen unb breiten Raufen bid;t an einanber, unb

alfo Sfrmeeroetfe \w$ einem 3Jicere in$ anbere oor

ihren Verfolgern l>cr ; baber man auch auf ihren

Sugen gemeiniglid) wahrnimmt, bajj bie 9fteer=

febweine, tfabeliauen unb anbere Jpdring^feinbe

bid;t hinter i(jnen fn'rftnb 2)iefe$? wate alfober

Urfpruna ber 3ngc ber ^dringe, nad) 2lnber=

f o n £ Meinung.
3d; weip «ic&f, ob man eS mit Örunb 5>icr=

bei) berufen laffen barf. ^ie £eer$uge ber £>ds-

riugc erfolgen äffe 3^^rc
S
u einerlei) Seiten fo

regelmäßig, baß e3 nieftt fefreint, als ob eine fo

^ufdffigc unb oeranberlicbe Urfache, al^berÖrab
ihrer Vermehrung ifj, ber oornehmfte unb ein-

ige ®runb baoon ftnn f6nnte. (sollten bic
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Emigranten ber >§dringe alle Jabre fo ritfaig

einerlei; 2Beg nehmen, obue einen befonbern £rieb

ju ^aben, iveldjer fie leitete ? (Sollten fte ntcf)t

unter bem Storbpolc felb|? ^)Ia§ genug fin?

ten, einanber aus$uroeicbeu ? £)ier$u fommt uoc&,

fcaj? bie $ermebrung ber ^dringe ntc|>t foruofjf

por ibren Reifen vorhergehet, als »ielmc^r auf
tiefen Sngen felbfi bemerfflelligct wirb.

jveiblrcber Jpdring fubm, u>cnn fte un$ Uwx-
nten, in feinem fYua)tbareu Stögen

, loerugflen^

10,000 anbere mit ficb, vorlebe fie in ber (See.

bei; (5 n g l a n b feineren ; benn ob fie cjeiob ooll

bal)in fommen
, fo ftnb fie bod; lange oorf)er,

ef)e fte toieber von ba l;imoeg gießen, fefcon leer,

$£enn aber bas Seiepen ber £>dringe auf iftrer

Steife gefebiebt, fo fann ipre SKeife feine geige

ibrer aliju großen £sermebrung unter bem 9? r bc

pole fepn 3* glaube oielmebv, baS ifjre SBer*

nif Erling eine golge unb Slbftdjt ü;ver Reifen

&iele Sfjiere roerben oon ber Siebe bure&

frembe Sdnber gejagt, unb fie oerlaffen $u bie*

fer 3*ü if)re liebften SBobnungen. pet ^Jetit*

niaitre oerld§t bieSWamma, unb eilt nad) as

rtä allen ©efapren ber Siebe entflogen. <j) ec

(Storef) fud)t (\d) auf feinen Reifen ben £>rtau3,
wo er brüten, unb feine 3ungen cr^icr)cn fonn,

unb ben S'fdKn ift eö eben fp wenig gleid) oiei,

tn welchem ÜBajfer unb SReoicre fte ftcj? oermcb*
ren. pjfcan nutS, bag bie gorellen baö ftfjönjle

fcf/ivavje 3Baffer, worin fie fonfi oortrefflid) gc*

beiben ,
$ur Seit if>rer 3>entu'&ruttg ocrlaffen ,

wnb einige teilen weit nad) mcid;em reinem

Gaffer- geljen, um kifefbji ihren Seid; auf ben

Riefeln unb Gurgeln au$5ufd;aben, unb mitif>

rer Jörut fp lange ba $u bleiben, bis fie ba$
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fcf>war$f SBaffer »ertragen fann , ba bann \tu
nacb bie Sitten unb Surtö™ freubig nad> £aufe
fommen. @ r e g 1 r b e $ u r bemerkte bie«

fe$ an ben großen gorellen im ©enfcrfee,
beren einige auf fjunbert $funb wiegen fallen.

«£)enn er mclbet oon tr)nen, ba(t fte $u gemiffen

Seiten nicf)t ba waren, ßr fd?reibt biefeä gwar
bem glucke ber im i4ten %ai>vbunbtttt oorge*

ttommenen S*eligion$oerc"nberung $u. Allein, e$

ift blo£ bie Siebe, weld;e bie gorefle nötbigt,

in bie S^(>Oiie 511 entweihen, um auf if)ren fte«

felirfuen 25oben t^ren £eicf> lo$ $u werben. 2)er

2$ak|tfcb gebiert feine jmep Jungen niefct in ben

<&r6nldnbifa;en (Eismeeren, wo er ftd[) bod> fclb|?

fo wor;l befinbet, fonbrrn eilet $ur ßeit feiner

Gntbinbung an ben Fullen unb in bteSRtmbun*
gen ber fü(ten glitffe. ffiti fduget er fie wenig
2age , unb lehret fie bie freinen ^Eürmer, bie

fia; bafelbf! bduftg ftnben, mit tfcren jabnlofen

^tnnbaefen jerquetfd;en worauf er naef) feiner

geliebten £>eimatb guritrffe&rt,

2)ic 4r>iere bekommen ben 2rieb jur gort*

pftanjung 311 gew'jjfen bffh'mmren 3af)re$$etten
,

unb ein befonberer Snftinct jeint ibnen ben 3Beg,
ben fie nehmen muffen, um btejenigen £)erter

gu ftnoen, wo fie oufet <8efd)äft mfng, bequem
unb fo oottbrtngen formen, wie e$ für ibre 3im*
gen am »ortfjeilb*iffffren iff. ©0 erftdret etfftd)

von fefbft , warum bie ^dringe alle 3af>re $u

gewiffen beftimmfen Seiten auslaufen, unb war«
um fit afiejeit einerler; SKarfcfcroure tnf Speere

nehmen, weld;e$ nid)t fo leiebt ju erfldren fcptt

würbe, wenn ibre Reifen bloß eine SBirfung

ber Verfolgung ifjrer geinte fepn folHrn.

37<an mup ficb affo bie <5d;w dritte ber £d =

ringe al$ 3$anberfdwfren ocrliebter gifa;e dp*;
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fletTen, bie für tyre junge SÖrut einen bequemen

bvt au^fucben, wo fre ausgebreitet unb erjoaert

werben fÄnnen. Stuf biefen Reifen gefd;iebt e$,

ba£ iljrer oiele ing ©am geraten, wie e£ auf
verliebten Reifen $u gefaxten pflegt.— <5cf?orc

im 2Rdr$ langet ber rechte glugel von biefer

5ivmee auf ber 3nfe( 3$lanb an, unb biefeS

i(i ber wefHidje. 2)ie ^dringe fmb $U gleicher

Seit auf*3^(aab fobduftg, baß mannicf)tnur

if>re 5lnfunft an ber 6d?wdr$e unb bem Ärdu*

fein be$ Süaffer^ febon von weitem beobaebtrn,

jonbern au$ mit eimr (Scbaufet, womit bie (5ee*

gel au$ ber <5ee bene£t werben, auf ein 50^af>C ef*

ne grofe 9flenge berfetben berau£bfben fann. 3)er

Ii n f e ober $(ilirf;e Jlitgel wenbet ftd> berunter

in bie Storbfec, unb e3 gebet ein Xfyui be$*

felben in bem 31 o r b f a v unb an ben 9tor*

wegifcjjen Äuffen herunter bur(f) ben 6 un N
naefc ber .Offfee, ein anberer aber nad) ber

3torb * <5pi#e oon Sutlanb,. welcher, bep

€>cble$wig unb .£> o l ft e i n oorbep , bureft

ben lejel unb 2>lie in bie <5übetfec
bringet, unb, nad;bem er bicfelbe umjogen, wir*

ber in bie Sftorbfee nacb -£>aufe febret. 2)er

fidrffte £f>eil beä öfllicben glugel aber iji ber,

welcher fia) wefiwdrtS wenbet, unb gerabe auf
<5 d) o f f l a n b unb bieX)rcabifcben3nfeln
trifft, wofelbfi if)n bie £>o!ldnber erwarten.

@egen ben 8^u 3UIJP t(l ba$ baftge ganjeSReer
mit ^dringen angefuüf. #ernad; wenben fie f\<fy

gegen ©cfrott.lanb unb (Sng lanb, wo fie

alle Sufen unb Sftünbungen mit ibrem £eid?c

anfüllen. 9?a#bem fte (Snglanb oerlaffen ba*
ben, geljen fte oermutljltd; wieber nacb ibrernor*

lifötn ^eimatb surutf <5o oiel ijlgewip, bap
man an ben füblid>en ^ü(?eu oon (Spanien,



tybttü$all unb g r a n f r e f c&, auc# an fceft

Slfrtfanifc&en äußert, entweber gar feine
/ ober

bod; fet;r ein^elne^äririße findet ; unb wenn ftc oon
(£n glaub SJ&ftfneb nejjmen, befommt man fei*

neu me^r $u ©eftnpte, unb niemanb weiß, wo
(Ii jjinfommcn*

3)ie $ o II d n b e r ftnb mc6f bie erfien £a
c
s

ringSfiftf;er gemefen , fonbern man (hu efrebem
in Scorwcgcu tiefen gong mit ungemeinem
gortgauge betrieben. 3« ber r c f e ober an
ben Äujren uon 23al;u0lofjn war fefron im
$a#fe J5.56 btefer gang fo ^äuftg , baf» einige

taufenb <Sc§i##, vsd;ouren, Sackten unb Söte,

fo wohl ton 5) dune mar f unb bem |>oU
f f e i n t f 4) e n Sanbe, ai$ aua) oon ben tve(lli=

d>en unb uörblia)en ©eaenben in Norwegen
jdln'Iid) bal)in auf ben gifd;fang fegeften, wor*
unter bie md)t einmal)l mitgc$df)lt werben, bie

in bem £oj>nc felbfl wofjneten. Ueber bem 50=

gen oon btefen nd'tMliegenben £anbfcf;aften ei*

uige taufenb 9J?enfa)en baf)tn , bie fidj in ben

liefen Käufer erbaueten , unb mit Leiber
unb ilinbern an bem ©tranbc woljnten, um if)<

re 9ta(>rung von btefer gifd;erep $u l;aben. (Sefbft

bie Bürger unb (£befleute fielen allenthalben

fdjöne unb große SBuben unb £dufer oon 5tvep

bi$ brep (Stocfwerfcn $u eben bemfelben ©e*
Oraudje erbauen. Einige btefer S5uben- waren

fo grop , baf> matt ungefähr 14 Saft ödriugc

auf ein 9ttaf>i in einem Jpaufc aufrufen unb

troefnen fonnre. 51uf fold;c £öeife tvurben ba*

mal)l$ an ber duf»er|fen (Stran&feife , auf acfjt

bis neun Pfeilen lang, oiele taufenb Jpdufer

unb 5Bofjnungen erbauet', unb an allen Ufern,

in allen ^Bieren, auf ben Snfeln unb bem ft*

flen £anoe, fo weif man ft$ ben £dring3fanö



Jü 0?ü§e motten fonnte, war alltö voll von urw

fcdj)ligen beuten, bie fte bewohnten. 2)u^er fe*

gelten and) jdbrlio) t>iele taufenb (5d;iffc von

2)dnnemarf, 3) eu t fc& U n b , grictf»

ianb, £?Uanb, Gnglaub, ©c&otf*
lanb unb granfreiaj baf)(iv, um ben £>d*

ring 5U taufen unb tveg$ufüjjren. <E5ie bekamen
and) alle uberftuffig genug, unb führten i(>n nacb*

1>CY t sunt Unterhalte unb 5ur 3ia^run<j anberer

SSttenfcfcen, natf; gar weit entlegenen JOanbcmi

tiefer norbifdje £>drtng$fang bayerfe bi$ 1587*

(Späterhin naljm er ab, weil bie j£>olldnber
bie ^un(t beffer lernten, ben Daring frifd) eine

§ufal$en, welchen bie Stormdnner nurinben
£dufern troefneten, unb spitflinge barai:3 mad;*
tut. <5on(r feblt e3 ben norrifd;en 2){eercn fei*

neämegeS an ^dringen Sorgbragor fagf>

baf um 3of)anni3 bie Söapen bei;m 9forbf ap
»on jungen gifeben unb ^dringen fo tvtmmeln>

i>afs ba£ SBaffer bafelbß al$ lebenbig anjufe^ert

fep , unb er fclbft (Schwarme baoon in großen
über bem ^Baffer fn^tbaren Raufen von taufen«

ben gefe^en (>abc , oavon man mit einer £an$e
I mehrere auf ein 2ttaf)l l)dtle auffpiefen rennen.
' 3u ben 3c-iten be$ £>lau$ 9Ragnu3 batte

1 man an ben <5d;onifcf>en Hüffen eine fold;c 5Wen-

|

ge ^dringe gefangen unb eingefallen, baj* man
einen guten Sljeil t>on Europa bamit vtxfr*

)&en fonnte, unb ber <5cbwarm war fo bief ge=

wefen ,
baß er niebt allein bie gtfcj)emc£>e 5er*

rijfen, fonbern auet) eine £an$e, bie mitten Ijtn*

etngejto&en warben, barin fejt gejianben f)at.

£>b nun aber gleicf) bie Norweger in ben
neuern Seiten ba$ einfallen ber frifcfjen $d=
ringe nad;gea()mt f>aben , fo ftnb boej? bie \>cu*

tigen norrifc^en, unb befonber^ bie berget
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.^dringe, ftctö mehr in Verfaß geraden, t6eif^
weil fte weber fo fett unb gut ftnb, alSbiehirtc

Idnbifc^en , tfjeilä , it?eil fie nicht fo forgfdltig

fechanbelt unb gefa($en, über bcm aber auch in

lauter Sonnen oon go^rcn^oCs gefcfclagen wer*
ben, bie ihnen einen unangenehmen Sßepgefcbmacf
geben.

2)te ©cfcoften unb £ o 1 1 d nb er ftnb

btc berühmteren jpdr{ng^ftfcf;er. S3cpbe Sftatios

neu haben barüber große <5trcitigfcitcn gefuh*
ret. $luch bie J r a n 5 o fc n fingen juweileu

auf ben (Scfwttifchen Stuften f)driuge ; aber btc

einigen (Sngltfd)en (Einwohner oon g) a r m o u t h
unb Serftaf räuchern allein jährlich über 40
bi$ 60000 25arriquen ^dringe Sebent fyat*

ten bie £>j>Udnb?r gar feinen Sintbert an ber

£drtng3ftfcberep, fonbern fte mußten bie gifefce

oon ben (Schotten faufen, bie ftcfr eben nicht

gut banbeln liegen. <5ie hatten eine Söerorb-

nung gemacht, worin ben gifa)ern befohlen war,
bie Jpdringe erfi an £anb $u bringen, uub $um
3taufe $u (Wien, bamit bie Einwohner bie be-

fien au0fua)en fonnten. 2)iefc &erorbnung mtp*
ftel ben £olldnbern, unb fairer entfcjjloficn

fte (tcb / fclbf! auf ben gang ausgehen , unb

tupfen in (5ee $u fertben. 90can er$dr)lt

bep biefer (Gelegenheit, bag etn gtfc&cr , 9?ab*

men$ (Stephans, gegen bic SDtitte be£ fecb*

jefmten 3ahrhunbert$ nad) @nf hupfen in

»£ollanb übergegangen fep, weil ihn bie %u
fehergefellfchaft oerbriefUich gemacht &atte , ben

fcaftgen Einwohnern ba$ ganje öeheimnij? bc$

»f)dringfangeö entbeeft habe.
*

2?can gebraucht $um £dring$fange gewiffe

gahr^euge, welche tupfen genannt werben,

beren jebe 50 bi£ 100 Sonnen unb mehr tragt.

®e*



(Segen 3o&anni$ , wenn bie $äritiQöfd)mätmc

anlangen, fegein bie ^oll d n b e r inOee. 2>ie

bei) £> i t t l a n b oerfammelten £oflanbifcf>ert

tupfen Herfen um Sftitternacbt naefc S^Nn»
n i $ , alfo mit bem anbreebenben 2$ten 3mip,
bep gaprbill ba$ erjte 3te§ au$ 2)ie gu
f#mp gefd;ief)t barum blog in ber STCad^eit

,

weil biefe £l)iere einen <5#immer machen, ber

in ber £uft gefepen werben fann, unb ber bie

©träfe ihrer ©cbwdrme ben gifc&ern am bt=

(ten eutberfet; woju noeb fommt, baß (te auc^

felbjf bem 2id>te ber ©dbtff^faternc nacbgef)en>

unb (jierbureb geblenbet werben, ba§ fie bie 9fo£e

,nia)t wa()rnel;men fonnen. Söor bem 25{len3us

,m; barf fein 3?e$ auggeworfen werben, weil ber

jgtfcb oorber feine (Süte noc£ nic^t fcat, bafjer

aueb niebt weit »erfahren werben farm, o&ne

fid) an$u|cctfen. $n ben erflen brep Soeben,
itdfjmlicb bi^ ben i5fen Sulp, wirb afler gefan*

genfer Daring unautfgefud;t bureb einanber irt

bit Sonne gctl)än , unb bureb bie ben tupfen
naebgefefrieften ®ef(bwtnbfd;i(fe , 3^9^$
Tfannt , au$ bemjelben übernommen , unb fV

fd;nell, als» mögltcb, nacb £>ollanb gebraut*

<5o balb ber £>dring aus* bem SBajTer fommt,
tfl er tobt , ba&er muf er augenblicflicb einge*

fallen unb in Sonnen gefcblagen werben. £>ie*

fc oortreffltcbe &un\x befielt ungefdpr oiert^a»
r b=

rjunbert %ai)xc. 3uoor a£ man ibn cntwe\>ei

nur frifeb ober geräubert. (Einige ®efd;i$tfcbret*

ber feiert bie 3ett biefer (Srftnbuug in$ %afyi

1397/ anbete aber in£ %al)v 1416. 3)er (Erfrn*

ber l)ieß 28 i l \) e l m 25 e uf el$ ober JÖ euf cU
fon, ober 35ucffclb, unb war au$ 23 t er*

Pliet in glanbern gebürtig. 9ftan erfann*

te in £>ollanb aar balb ben Stufen be£ (Siite
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fatyenS bct ^dringe, woburifc man tr}ren ($f
fcfcmacf erfjalten, unb fte überall f)in Dcrfcn^ert

fonnte. <5cit ber Seit i|i tiefe fo einfältige (Er*

finbung gleiajfam ber @runbftein ber £olldnbi*

fdjen |>anblung "geworben. 3)a$ Slnbcnfen be$

9tabmen3 Teufel 3 warb in ber Sufunft fo

angenehm, baj? ftaifer (Earl V. unb bie £6*
ntginn oon Ungarn im Sabve 1536 in $er-

fon fein ©rabma&l §u 23 i er öltet befugten,

um ifjm gleicfrfam für biefe iljren ^ollanbiftf/tn

Untertanen fo oortf>eilf)afte (Sutbetfung 5U ban*

fen.

3n ber Zfyat batfe biefe (Srftnbung einen

ganj erilaunlicfcen gorfgang. 3m $a\)te 1601

fegelten binnen brep Sagen 1500 #ifd)er öu$

$ ollanb aw\ ben Jpdringöfang au$. 3m 3«& 5

rc 1609 will man 3000 $a!)r$euge, mit 1,5,000

fOtenfcfren oerfeljen, an ben (£nglifd;en Stuften

<g?$dbtt ^aben bie auf ben .£>drin3$fang au$ge=

laufen ftnb. 3n &cr folgenben 3^tt iß bie 2ln=

$al)l ber ,£)ol(dnbifd;en £dring$flfcj)er nod; an*

fej>nlid;er geworben, unb man f>atif>nen erffaun*

itef;e SBörttJeile nadjgcvecbnet. kalter 3£a*

letgb, ber ftcf; aufS bödj|te bemühte, bie et*

gen.tlicf;c <5tävtt ber £olldnber bei) bicfer

mächtigen Hantierung 5U erforfcf;en , betf>cuer*

le feinem Könige 3afobI in (£nglau,b,
bap bie .£> 1 1 d n b e r auf ben (£nglifd>en Äu*
flen mit nid)t weniger aU 3000 (5a)iffen unb

30000 9)iann fiicbeten, ol;ne bie Sdgerö unb an*

bere j^ülfäfabi'Seuge $u reebnen , beren 2ln^af>t

ficb auf 0000 (5djiffe unb 1,50000 SSftann belicf,

<£r fügte t)in$u, ba£ jwanjig £dring$bui;fen

8ooo SÖien|d)en unterhielten; i:nb ba$ bie 6olf.
lanber blo*} jur 5? l f^f^ep gewiß 20,000 (5d)tf*

fe jdl)rlicb in (See Ratten. £ctoen von 8t Ufr)
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itta unb 5Ut oline* befrdfttgfcn, bqgbte $ f>U

l d n b c r jalulid; tiber 300,000 Soft an §dftn«
gen unb anbern ©aljfifcfcen au$ beut 2tteere 56*

gen. Stl$ ber ^6niö (Sari II. oon (Snglanb
tm 3apre 1667 feine» <5taatsfecretdr , 3)r.

2£orf>len, nacb ^oIIonD fenbete, um bie

^)olldnbifc[)en $b'd)iret)tn in ber ;Korbfee $u beob*

: acf>fen / erfuhr er, baf? ber geringe $rei$, melier
berfelben Seit am ben £oHänbifcf)en Jr>dring$<

fang rudre ge|V|i ruorbt th, frd> auf3 WliÜiomn *Pf4

(Sterling beliefe, £nettu$ fe£t bie jdf)rlicf)en

einfünfte biefer gifdnrepen auf 300,000 Son*
nen, unb beregnet biefelben $u 25 2Riflionen 25a*
Irr 23anco, venuon 17 SMtonen reiner (Semitin,

tmb 8 ÜRültonen für bie Soften $u rechnen (inb.

g u n f bcl)auvtet , baf bie $ 1 1 d n b e r jdf)iv
1

Xicf> 14,800 Millionen ^dringe fangen. 2 ob b
1

fagt, baf? im 3af)K 1688 auf 450,000 £ U
Sldnber $um £dring$fange gebraust n/orben
s

lfinb. 2lm Anfange be$ fteb^nten 3af)rf>unber£
5

jifcfcten 2000 tupfen von 60 bi$ 200 Sonnen ;
' v>on SBudbarreft an bi$ jum 2lu£fiuflFe ber
s

|SI)emfe, in 26 3Bo(j)cn 16,000 Sailen ober
;

392,000 Sonnen ^dringe. 3ebe Senne oon^s
r

(Ballonen enthalt gemeiniglich 1000 <5tücf jis
:

'fd)e; folglia) brachte biefe gifcf;erep 192 ÜWtlltD*

'Inen ^dringe ein. %m 3a(jre 1718 waren bie

||£)dringe in £ U an b fo roof)ffeil, baf man ei*

,ne au$ 12 Sonnen beffebenbe £a(t erft für uo,
1

j|naa;ber aber für 83 £ofldnbifcf>e ©ulDen faufen
.[tonnte.

3)ie befonbere @üte unb 6cf>macf&afttgfete

$M £olldnbifcbe$ £dring$ , worin er ben afler

Hanbern Stationen übertrifft , f)at i(>m biefen er*
[< paunlidjen 25epfaU oerfefcafft, unb rüfcrf eigene

iieb blofc batyer, ba# bie fl d n b e r ben gifcjj
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»

|o fort iebenbig oor bem SBaffer ausliefen, ifjn

forgfdltig zubereiten, unb ben, fo fie in ber 9lai;t

gefangen, noej) oor wteber eüurctenbcr 3?ad;( in

Sonnen oon <£i4>en(>ol$, mit baureiferen ge(Ueue»

tem groben ©panifa)cn ober*Portugie(ifcf)em23on*

falje, orbentlid) legen ober paefen, welcbeö bie

übrigen Nationen fo genau niefct nehmen,
©Rotten fangen gemeiniglicf; bie ^dringe $u

fruj), unb laufen nur mit fleinen iöarfen in bie

<5ee, roo ftc na&e unter bem £anbe fifeben, uno
ben Daring nieftt oon bem Keffer (L-rben laffen,

l?tel weniger tj)n fogleicj), wie er gefangen wirb,

im ©cjjiffe einfa^en, fonbern ir>n nur ins» 23oot

werfen, unb , wenn e$ ooll ijl , bamit ju £anbe
fahren, unb bafelbjf erft ben gifcf; auf bem ©trän*
i)e ausliefen unb fallen, hierüber oerjlreicben

i«e^rentJ)ctl0 24 ©tunben, ba benn ber gifa)

fcjwn einen ©cfcfjmatf naef) ber gdulnip befommu
3ebo# fuefct man je^t oon 3a(;r $u 3abr ten £> U
Idniurn in il;rcr ©efcbitflid;feit gleic^u fom*
wen.

©0 balb bie ^ II ä n b c r ben gifd) an ?
»

;

©cfciff bekommen, unt> gleich auägefiefet baben,

teilen pe ibn in bret) ©orten. 5>ie evtfen finö
j

bie Sungfernbdrmge, worin man noeb weber Sföilcij

noc^ SSogen untertreiben fann. £>iefe finbfc&drt

fett, aber fie baurrn md)t. 2)ie andere finb bttf

Soflbarmgc, welche ooft Ma> ober SftogenfmD;.

bie brttte aber bie ©#ott s gHon* ober •JpoU.pd*

ringe, Die entweber febon geleitet f;aben, ooer bod>

flogen unb 2)iilcf) eben fliegen (äffen Wollen, fo,,

ba£ er ganj fo$ itf. 9ßif ben beüben legten ©0t*
len fommen bie tupfen felbft , fo balö bie

bung coli, ober bie gange$eit oorbci> ifi , ua4>

unb naa) $u J&aufe, wofelbji alle brep Dorfen,
e&e man }ie wieber weiter fenbet, geöffnet, oon*
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neuem gefallen, unb bfr^epöfC gepörft werben,
co§ man au$ 1 4 Oeefonnen 12 neue Sonnen ma*

'

bie eine £a(i beijTerc.

ginc Tebenbe (gleftrifir * SJta*

23 a 1 3 f> betrieb , baf* ber & r m p f f t f c£

ober 3 1 1 * e r * 21 a l eine wafjrfjflffe efeftriftbe

3ftafif)ine fep, wefd^e bie efeftrifcfre Materie $ube*

reite, anfjdufe, felbige in einem 9lugenblicfe auf
giemlicfc grofle leiten, burcf) metaUtftf;e SlMeiter

rber butty eine Äefte von 3Renfcf)en forfpflanje,

unb biefen legten ganj äbnlicbe, roieroobl nicfrtfo

fiatte (Srfa^ütterungen, atö bie bekannte $erffär*

;

Jung^OJtaföine, beibringe Runter ^at burcf>

! bie 3erglieberung biefe$ Sif$e£ gejeigt, bag ba$
efeftrifdfu' 2&erF$eug Pom Stopfe bi$ $u (Snbeber

1 '£ru(l (Knirifcrgef)*. (Sine$ berfelben liegt an ber

«Seite be$ 9tfttfen3, ba$ anbere an ber©ettebe0
33aua;e$, unb benbe fmb, roie ber übrige Körper,
mit ber £aut bebeeft. 5)iefe fonberbare, beut

^rampffifaje eigene 5EerF$euge, fcfcetnen au$ ei*

ner Spenge mei(t fünf ober fejbSecfiger <5äulett

^ufammengefe^t, au$ einer bünnen, fafl bureb-

Jicbtigen £aut gebilbef , unb mit einer 2lrt tum
Stet}

(
$u|ammengebrtlten $u fepn, roefdjeS bie ©aus

jlen unter einanber oereinigt. 2We$ btefeä (kltt

Iren äugen ein @an$e3 oor, bag ba$ Slnfebenefs

ner WatyMaftl im Sienenffocfe bat. 3ebe6du*
Ie ijt t^er Sange nao> Durd) F(etne3rperc$feUe quer
bura^getbeüt, roelcbe gewiffe 3mifa)enrdume un*
tcr ficj> faffen, bie man gleicbfam Sibtbeilungett

nennen Farm. £)er Serglieberer fyat bi$ 150 fol*

leber ^btbeifungen in einer <5dule, bie etwa einen



Soft bod) war, gejagt. (Sine groge 5ln$abl oan
Öefdpen laufen, al£ 3}erdftelungcn ber 25lutgc=

fd^e in ben jifc&fiemen , nacf) ben 2lbtfjeüungcn

ber (Säulen. (Sigentlicfc frnb e$ wrber bie Bau?
len , nocfr ihre pdute, noch ihre 2llnheilungen

,

nocf; ihre @efdpe, welche bie wefcntlid)(U7! Sheile

be$ eleftrifd;cu 3Berf$euge$ aufmachen. (ES finb

otelmebr bie Dterocn, bie ftchin tiefem $8erf5eur

ge perbreiten. 3£enn mau bie (tnnlid;en 2Berf*

jeuge aufnimmt, fo ftnbet ficr) in feinem, aud)

ber poflfommenften Iftiere, ein $fjeü, ber nact)

S3erhdlini§ feiner @röpe, fo Diele unD fo betrdd)f*

Iicjje Heroen hatte, al$ bie cleftrifchen 3Serf$eu*

£e be$ $rampffifche$. 2)er Serglieoerer macht
hierauf ben (Schluß, ba£ bieie fo jahlrcichen unb
itUäd)t\id)(ti Heroen oornchmlidS bajubieneu,
bie ele!t,rifd;e Valerie aufzunehmen , unb naa)

©efaßen be£ Sfnereöi ausjulaffen. €3 gibt auf
Surinam einen Slal, ber eben bie C£igenfd;aff,

wie ber Krampffifch , unb fogar in weit l;öherm
(Srabe an frd) hat. liefen lieg $aUh nad>

(rngtanb fonimen, unb war fo gliicflieh , bie

gewunfcfjten gunfen, bcren Langel $eitber 3roei«!

fei über bie SlchnlichrVit ber Straft be$ $ifche$ mit

ber eliffrifchen erregt fyatte , jjeroorjubringen.

2)ie frine glnffigfeir, welche bie Heroen ben elcf*

triften $Bci beugen oiefe^ gifctH'3 mittheilen, ifl

alfober elef trifd)cn Materie gan$ ähnlich, wo nicht

gar eben biefeibe. 3)ie (£rfd;nlterungen bie ber

Ärampfftfcfr macht, fmb nie fehr heftig ; e£iftge*

nug, wenn fte nur in etwa$ ben (Srfcfnttterungen

ber 33rrftdrfung$mafchine bepfornmen 3£enn

man ben t5urinamifd)en 3lal oon ungefdhr $w|f

fd)cn $wei) Sägern angreift, fo befömuit man
einen eben fo heftigen (5d;lag, al$ burrh Me 2> t,r*

fldrtön^itrafimf > unb AKlcftcä merfwnrbig ifl.
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bie @rf#iMerung wirb ot'elftarfer, dfüttä&af
f<?r. tiefer 2lal, wenn er and) gleid; troefen unb
etwa$ tvelf geworben, oerliert nicf)t$ oan feiner

e(eftrifd;en Straft, ate welche bann ei(l $u wir-

fen aufbort, wenn ba£ |>er$ niefrt ferner ft{)ldgt,

(£r fann and) naa) einanber in gan$ fur^er 3cü
unterfct>iei>tid>e ^rfa^ütterungen geben , aber fte

werben jeberjeit fd;wdcj)er. S)ie wirffame 'giiif-

figfeif, bie fie rjeroorbringf, tvirb allmd^idb er*

fd;opfr, unb muß, rote alle übrige geutfctigfeitert

fce$ tfykvifd)?n Körpers lieber erfe£t werben,

@ben fo oerf)d(t e£ frd) mit ben auf einanber foU
prnben (Srfcfcütterungen be$ Ärampffifcfcee. £>ie

<5d;ldg* werben eb> *aü$ |tufenweife f#wd$er.

121/ (gin ^>apftfc5 mit einer grau
im 23au$e,

Der (E n g 1 1 f et) e (Eapitdn 23 r o w n war in

© u t a n a in (5 ü b a m e H f a am <5eeufer auf
ber 3agb, wo er an ber SDiunbung be£ <5ur i«

namfiuf.fe$ einen £apftfd> bevnerfte (Srfcf>oß

einen $feil auf ba$ $l)ier ab, ber baöfelbe traf,

unb ob e$ glei(& gefdbrlitfr oerwunbet würbe, fo

oerfcfcwanb benuodj ins? SBajfer ; allein ben Sag
barauf erolidte man ba^felbe wieber, unb $war
in einer fer> r geringen (Entfernung oom Ufer. Man
machte 3agb auf basfelbe, galjrjeuge (liegen in£

SBaffer unb töDtcte»'e$ oollenbS; wie groß aber

war ba$ (5r|taunen ber Sufc&auer, al$ man ben
£apfifc& öffnete, unb in feinem 5Bau$e benÄör*
|3er eines gefcfcrnacfooll gefleibe£engrauen$immer£
fanb; e$ war nod) gan$, unb'patre bloß ben Äcpf
tm^buftt, ber oom$umpfe getrennt worben war
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122. %ofyti Seben einet Ät&te.

2tm s* SKooember igoi fe£fe 3 f) n $B a I»

ferin ber <Sraffd)aft (Eumberlanb, eine

#röte in ein 23etfen, mdd)t$ er mit einer <5cbiefcrs

platte bebeefte, unb rjernaa) einen $u$ ttef in bie

<£rbe grub. 5lm„ 8. 3dnncr igo4 grub manbie*
fe£ SB^cfen mit meler $$ovf\d)t wieber au$, unb
fanb bie&rote noa> am Seben. 9Ran grub ba$ 2&iet

son neu:m ein, um ben 23erfud; fort$ufe£en.

(Cumberiand - Packet.)

123- Sine @cf)ilbFr6te (e6{ in einem
gelfea.

SmSö^re 1733 fanb man in (Scfcmebeit
eine © # i f b f r ö t e 7 (gfrlen tief in einem (Stein*

&rurf;e, mitten in bem Kartellen (^efteine, $ubem
man fid) erfl ben ßugang mit oieler Wtfje burtf*

Jammer unb Neipel batfe babnen muffen. (Sie

lebte no#, aber dufjerff färvad). 3f>re Jpaut mar
»erfeferumpft, unb f)ier unb ba mit einer (teinigs

Jen SRinbe umgeben. 2)a$ roabrfc&einlicfcfie ift,

ba£ biefeS S^ter nod} fef;r ffein in eine fleine (Spat*

fe be$ @e(iein$ tarn, fid) ba »on ber geucfHjgfciC

unb bem aud) b'neinfrieebenben Ungeziefer näbrte,

unb enblid), ba biefe ©palte (i$ burd) $ropf|teme

auffüllte, bie mbeflfen grog geworbene Strote ba«

mit tnfrufftrt mürbe.

m. SBepttaft $ut Statut bet 23ienen.

@an$ entföeibenbe 23erfu($ebele^r(en^errn;

$uber:
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1 ) £)a£ btc Lienen ifjr b tt r tf; t i n e

innere 91 bfonberung b e r-ei t e n , unb nlfo

baöfclbc niebt im Rotten bet (StaubfdbenoorbaK-

ben ifl. <5ic jfffcen e$ eigenflia) auöbcn jucfrig«

tcn l&eilcn bcs £onia,3 au? ; ber Surfer, ber oon

tbnen als? 3~cabruna£mirrel gebrau&t trirb , X\u

fert ihnen ba£ %Sad}$ eben fogut, unbburebbie
nd(>m(id;en Wlittd, rvie ben £onia. felbjt.

2) £>atf Rollen in ben (Staubfdben i(Uebi>

lid[> $ur ßrndbruna, ber Söienenlaroen bejlimnu.

3Benn man alfo einem 33tenen(h>cfe biefen SM 11=

jnenftaub entfließt, unb it)m bafür £>onia, gibt, fo

werben gwar Lienen nod) 3R«<($ bereiten ,

aber bie £aroen werben an ber Slbaefjruna, fterben.

©ibt man binaren einem (Stotfe feineu .fjonig,

aber Slumenftaub, fo werben firf) bie Farven fe^r

roobl beftnben, aber bie Lienen werben fein Sitom

von %ßad)ö $um $orfcbcinc bringen. (Soc. phi

Jörn.)

1 25. gine ©Cranoc t>cr feftfinget Steppe

(jü&ncr, bie i&r aus bem Sauere ge*

fd;nttten, unb am £cben crbalten

werben.

3n ber Seifung , bie in ® a Ii $ b u r 9 er*

febeint, ftnbet ftd; folgenbe fonberbare Sieben*
betr. Satob&of, nnterauffe&erbe^iffcbret*
bei; einem £errn ® r o e n r, ging bei) einer

£)ecFe oorbei), unb l;$rfe ein alte$ SKeppt)ur)n auf
einem ßaferfefb* jdramerlicb febrepen .2>a3(9cs

frfjrep be$ £f)iere$ war ti)m fo neue unb t)er$*

ongreifenb , bat} er über bie #ecfe fprang. Gr
fonnte ntcbt$ fc&en, aU ba$ ba<$ $eppt)u[jn a\a>
Ii* umberfief; aber bei) genauerer Unterfucf;una,
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aMicffe et in bem £afer eine groge^ (Solange
mitten unter einer SÖrut junger SReppjmbner« ör
zerflederte ftdf> bed Unboloö augenblicf lieft, unb
f4>nitt if)m ben sÖauefc auf. 3u feinem unauö-

fpreefriieften (£r(taunen fprangen $wen junge &epp-
i)ür)ner aus t()rem gräpliefcen ©efängniffe , unb
liefen $u ijjrer geäng|teten üflutter ; fte waren, wie
e$ festen, um>erle£t, aber jruep anbere lagen tobt

in bemfelben räuberifefcen Ziagen. 2)er Gr$d()Ier

in bei Bettung verbürgt ftet» für bie 2Baf>rt>ett be$

BärfoO*.

(£ ü 1 1 n c r * Sngl. 2?ct$ceaert 8b. 1 7. ©t.

3, ©t 212,)
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I

XII.

©ift arten.

126. Ue6er bie 9tatur ber ©iftarten,

ift fein ©ift tjt ber Stßeft, ba$ ntcfjf feinen 6e :-

(iimmten ^Birfung^freitf, einen gewiflfen ^er«6-
rungspunct frärte, burcf) welchen allein e$ unferm
Körper fcf;aben fann. 3)ie giftigjten ^flan^en,

(ftirfcfcforbeern, benrofbengmgerljut, Gifenbüt*

lein u. f. rv ) baben wir taglicfr in unfern 3int*

mern ; fte feftaben ung niebf, wenn wir fte niebt ge*

niegen. 3» 23iperugiff fann man ficf; ofjne <5cfm*

t'en fatt effen, wenn man will: nur in eine 3Buns
be gebraut, wirb e$ un$ ®ift. Jnftjre Suff fann

5 m<w fid) o^ne 3?act>f&etl bis anben £a(3 fauler,
unb ein einziger 2ttf)em$ug baoon oerfe|t bie £unge
in eine föbflidf)e Säfjmung; ba hingegen bie 2lu5L

bünflungen oon Milien, 2a,ru*$ u. m.bgf. bie £ungt
gar nid)t angreifen, aber bie Äopfneruen betäuben,

feelbft bem bohon üpas (@iftbaum), barf
man ficb nähern, ja ifjn berühren, wenn man bett

S#irtb hinrer fjat.



\*7. SobaF$6latter äußern® auf 5>ie

£>aut ö^le.qt, tvixhu wie SobaK*
Ätyfftere,

Gine (Eöcabron £ufaren, bieauS Ungarn
nad? @ a fi j t e it foutmanbirt warb, na&nu&rett
beliebten 9?aud;t.obaf mit über bie ©rcn$e . Um ^ie

Öurcfrfutfmng auf ben ©rensfammern §u Bereu
tritt/ legten fit ihre ZobaUbi&ttev um bte 23 r uff

unb umben £eib f)erum. ^ierau^ enrjfanb Äopf-
fdimcrj, ©cbroinbel unb ßrbrcdjen bep allen <5of*

baren obne 2(u$nabme, rceld;eö um fo me&rflu be*

nninbern iff, ba-tiefe £eute an bni 2obaferei£ ges

tvohnt finb ?ftan^ follte bar)er bet) ©cbeintobdn,
tvo nid)t anbete £ulfe augcnbli<f1id;$ur,£)anb iff,

du§erlid) einen ©ebraueb oon ZobaHblatmn ma»
d; en, fre fjjeilö anlegen, tfjei'3 — ffatt mit Bürffen— bamit reiben. 5)er .£)Ofraff) o. .£) i l b e n--

branb Sanneberg j>at bereite einen gföcf

=

(id>en (Srfofg baoon gefejjen, unb empfiehlt fie bep*

balb frü fcrtgefefjten SScrfucfren.

128. ©efa^t t>cr 23(umcn im ©c&faf*
jimmer.

3)er «Pbpfifer unb Bofanifer 3 n g e r» b o u g
macbtefofgeube Beobachtungen. SBennman »vdjj«

renb ber 9?ad)t eine Sinjabl Blumen in ein gldfer*

ne£ ©efdß einfließt, weld>c$ man mit DerSföün*

bung naefc unten in Gaffer (Wir, fo, ba£$mifcfrett

ber 2üft im ©efdpe unb ber dupern afle öemein*

fdjaft aufgehoben iff ; fo ftnbet man am anbern

borgen bie Blumen unoerdnbert in bemfefben

Bufranbe, allein (tc (;aben bie innere Suft, jenaa>
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fljrer eigentfjümltcben 23efcbaffen(jett gan^ercin*

bert. Sin in biefe oerfd;lo|Tenc £uft gebracbre$

Siebt lofcb* fogleia) au3. Sine gewöhnliche sÖlume,

t>ic man tn ein GHa£ oerfcbließt, bejfenSuftinbaU

jebn Sttabl groger itf, afc t>ic @e(Ialt ber ^lu'me,

oerberbt bie £uft bergeftalt, ba& ein ^ier, weü
cbe£ man fjineinbruigt, binnen wenigen 2Jiinmen
ßerben mug.

£>ie $lnwenbung oon biefen untrieglic&eri aüc

0er allen 3wä\d gefeiten Srfafjrungen maefce ein

jeber fclbn\

129. ©tfttge ©unfte etne$ SrunnenS

3m Safjre 1781 foHte auf bem Slmte $u g r o s

fe bep popm, ein offener SBicMbrunnen , in

einen v^eftuefbrunnen oerwanbelt warben. 3)er

!
Brunnen würbe sugefegt, ba$ Gaffer war gut /
unb man fpürre nid)t$ naa)tbeilige$ bep bem ©e=

1 brauche bcSfelben. Äur$e Seit nac&fjer würbe ba£
!
Ventil fa)abbaft; e$ mugte jemanb bineinfteiget*

: unb nacbfe&en. 3)a er aber mcf>t wteberfam; fo
\
würbe er erlieft ^erau^gesogen. 2111er angeftellten

23erfud)e ungeachtet, blieb er tobt. Sin anberer,
ber frineinftieg, fam faum in bie Mitte, fofa)rie

1 er fcjwn um £ülfe, würbe &erau$ge$ogen unb ge*
* retret. 2Ran lieg \>ataüf eine £at$e frinunter,

2>iefe fam faum \n\>ic Witte, fofingftean, bin
unb &er $u fötvanhn, unb (larb binnm fünf

;
nnun. Sine % a u b e macf;te e$ niefct einmabl fo
lange, unb ein, in ber Laterne &erabgeraffene£
£tcbt oer(6fd;tc im Slugenblitfe, ebenfalls in ber
SRitte* £>atf fonberbarfle war, ba| ber ajffta*
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3)un|TFrei$ blog in bcrSRiUc war. (£3fonn*

re aber ein £ic|K faum fo f#ncfl burd;a.ebraa)t

werben, ba£ e$ nidtf glcid; erlofd). gernerwar
eä merfrtmrbia. , baf biefe mepf)itifd;en 2)un(te

blieben, ungeocfjfet ber Brunnen aufgeriflen tuur=

be, unb einige Sage offen blieb. ($r würbe t?er*

fdjuttcr, weil man Söebenfen trug, t£n ferner im
(Sange 511 erhalten.

1
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XIIL

allerlei) ^erfoür&tgfeitetn

130. ©etr 3acfenfalt im Sticfen^
öebtrge*).

(Bu$ beu SBrtefen eine* SclbpreMöcrs).

6) fefjre mit meinen S^eifegefd^rfen fo eben au£
bem Snricrn be$ Sfc t e f e n g e b t r g-e $ »on einer

füf)nen Sftaturfcene — bem Socfen falle bep

<5$reiber$f>a u — $urucf. Siber &ier in bem
Sanbe ber 23erge fpenbet bie Statur if>re ^6t>errt

greuben nur benen, welche ft? mit manchem fauerrt

gu^tritte erfaufen. SnDeffen müßten roir fcr>r un*

banfbar gegen t) te greuben be$ blutigen Sage*
fepn, wenn rmrnic&taucfceingetfe&en wallten, bap

unjere SWüjje retc|)ltct> belQfjnt ivarb."

*) ©icfce i>o* Jtteifupfcr.



„3)fr Söcf'eftfan i(t eine l;ieftge ®c*
ba^gegenb, wo fid> ba3 Gaffer be$ Siefens
b a d) ä 115 gu£ fjcd) mit einem (iaxUn Öerdufdje
iibcr f feine ßclfenabfäke fafi fenfred)f in eine

fcbmalc &luft f;inunterftüv$t. £$cr ntd;t fd;winbe*

lig ift, fann oermitulfi ber langten Leiter, bie

ta) je au$ einem Saume gefe&en f)aJ&e /
in biefe

Äluft f)inab|letgen. 3nbe(Ten t|t bieg @efc(jdf£ r

befonberS, c^c man tiefe Setter erreicht ^a^ tvii f*

lid; etmaä fwUbrec^enb, weil man^ui^ren ^öcf?«

|len ©proffen nid;t anber$ gefangen fann, al$ bt"0

man einen betrdcbtlidjen, (teilen 28eg über (auter

^aumtvurjeln bef)utf)fam hinunter gefh'egcn ifh

^)ie 2Burjcfn ma(f)en bie einzig (jaltbaren ©fitfen

für bie §u#tritte au$, unb riffe eine berfelben, fa

würbe mau eben babuia) ber fernem 9Küf)c be3

£inunter(ieigen$ überleben fei;n , unb fd)on in

bem nd^fttolöcnben Siugenblicf einige bunbertjut?

tiefer — in bem 2ibgruuöc ftcf) beftnben. Sßon be s

neu, welche firf; au* unferer ®efefffd;aft cntfc&la»

ßen> biefen gefahrenen Juf (feig $u betreten, er*

lebte feiner ein Unglücf.

51(0 wir sJ0?übe unb ©efä&ren äberwunben
batfen, unb uns auf ben beraumten ^elfenfpi^e«

im 25ette be$ fprubefnben 25aa)e$ befanben, l>at»

ren mir erß Sinn unb (Smpfdnglicfcfeit für bie

Äü^n^eiten unt) f$auerlid;e ©roße ber Statur, bie

uns umgaben. Um ben Ort fenrien $u lernen, wo
wir }e£f waren, benfe man ftcf> bte lange SUufr, mit

grauen gclfenwdnben $u bepben (Seiten, wie fie

ftd; (ieil unb fafl übcrf)dngenb gegen 150 $uß err)e*

ben; unter un£ fd;dumenbe glutr)en, t>k twifüetf

unjafjligen gelfeumaffen in bem unebenen ckffe

babin eilen: über un£ nur einen fcftmaletr <5trtcfr

»om blauen £>immel, weil bie oben faftjulaufen*

fren gflfcnroanbe bcnß'prtjtftu 0&i$ft#
;

oerbersen,

HU*



2S9 —
tim un§ (jcr ein faft befdubenbe$($erdufcbber ge«

pelfcfrtrrt glutfkn, unb ein fifmuerlicfteg ,£>albbune

fei ; tn einer Entfernung von einigen Muntert

<5cf>riüen t>or un$ ben ffaubregnenben <5tur$be£

5£a([cr$ au$ (feiler .pobe 511 unfern S?ü£en f>era&— ein SlnbUcf, ber über alle &efcbreibung prdcj)*

f ig t|i; unb binfer un£ entlid), wo ba$ wutljenbe
'

Gaffer btneilet, bureb bie fcbmale <5cbluft bet

Ijt'bren gclfen * 3£dnbe eine überrafdKnbe 2lu£*

ftd;t tn bie gerne, weld;e im f)or)en @rabe ben
SRei£ ber 9?eüheit bar, unb allein fcbonwertfjifo

mit etwaS Wut)e unb ©efa&r in bie Siefen bie

aber in ^e^ug auf bie ©egenfldnbe ber 9lu£ftcbt

noa) immer eine betrdd)tficbe £pf)e genannt wer*
ben ?(fH*rt, hinunter $u flettern.

3cb wnpfc nicbt$, wa$ un$ &ter in ben engen

Umgebungen mooftger Seifen fctnreiffrnbar Ijdtte

itberrafeben fonnen , als biefe b^anbnnbe 9(u$*

ficbt in bie ©egenben be$ Siebte. —
- 2Ea$ bie

fcbauerlicbe 3)uufelbeit in biefer Äluft noefc um
ein befrdebtlid;e£i oermefjrte, waren bie über un$
fceftnblieben gießen, womit bie Sftatur auf eine

«nbegreifiiebe 2lrt bie (teilen unb glatt febeinen*

fcen gelfenwdnbe befdet (>at. <5ie lebnen ficb tfbrt

bepben (Seiten mit il>ren Sweigen gegeft einan*
^er, unb febeinen fo einander bie Haltung $uge*
ben, welche if)nen bie unbebi utcnfcen 2Bur$eln tri

fcen Jelfenrifcen niebt 5ureid;enb geben Ennert.

$a ibre 2Bur$eln fa)On mel)r al$ (junbert guft

fcnfrecf>t über unferm <5cbeitel ftd) befanben, fö»

febienen ibre 2£iyfel red;t eigentlicb ben£immef
$u berübren. 3^>re Sweige raubten un£ oollenb$

ba$ wenige Siebt, welebe^ jwifeben ben bo^ert

gelfenwdnben noef) $u un$ einbringen wollte, -gtt

fcer £t>at glaubt man , ganj »on ber Obcrfid*

! cf)e be^ (Srbrunbeä abgefonbert |u fepn, un&
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ft4> tn einet füllen ©ruft §u befrnben, roelc&e mit
i>enent>er $ i r cb (j 6 f e &lo£ bie gerdufefwofle 9?u*

&e nic&t gemein (;at. <Selb(l £err grep&err »cm
au$ unferer ©efeflfcfjaft , ber bie fünften

fftaturfeenen beröc&roeij gefeiert §at , warb
burtfc afle und Ijter umgebenben<Sct)6nbetten J>6c|>(i

angenejjui überrafefct, unb oerfidjerte, in$ befon*

bere bep bem pracfctöoUen Slnblitfe bef majeftdc

tifd) fjerunterfiüraenben &acj)e$ , ba£
4
b.iefe$

<5c$>aufptel fetne$roege$ unrourbig fep, mit bem
SR j) e t n-f a U e ber @ cjj e i 5 i>ergH^eti jii.wer*

ben, ungeac&tet ba$ Raffer be$ 3<icfen$ 51t

bem be& &(>etn$, in ^inficftt aufSWenge, ft#

faum rote 1 511 15 perfratte.

man fid) ben Unbequemlidtfeiu^etneS
biefcn burcbbrtngenben (Staubregen^ au$j.e§en, fo

fann man faftein :Drtttf)eilber.£>ö{)ebe$ gelfens,

t>on roelc&em ber Siefen (feil ^ernieberflurjt

,

erfletfern. Stöan ftnbet Ijier ben Eingang $u ei*

ner »on ber 3?atur gebilbeten ©rette, bie <5il=

fe e rH M * genannt. Unferc $£egroeifer matten
und ptei aufmerffamer auf tj)r Snmenbigeä, atö

nötjjtg gcroefeit rodre, um (Sinen unb ben Slnbem
&u$ unferer fOZitte nad> einer genauern SJefannt*

fa)aft mit oemfdben luflern $u mad;en! 9lber —
eine 3Rengc SBafter, roelcbeä in jebem Stugcn^blicfe

»or biefer ©rotte fiernieber ftörjt, wrfc&liegt

ttn Eingang , roie mit einem btebten Söcrfrange,,

£err ©rar" eon © unb $err von |> . . . wao-
ten e$ inbeffen mit mir , unter biefem abfielen*

ben 33ort>ange ben f)ödfyl befcfnverlicfcen '3Beg jur

^6t>lc/ über eine SDienge gelfenfpt^en ^in v an*

jutreten. beburfte faum einiger Minuten ,

fo&atten mir ca$ Siel nnferer ^Bühfc^e erreicht 5

aber e$ beburfte au# nur eine$ Diel fleineru3*i tc

fytili, um M auf$ £embe bur#geroet$t $u wer*
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'

berc. 2>a$ !jernieber(iur$enbe ^Baffer (dfjfnurge*

brocf)ene £icf>t|traf)len in l>ie trotte fallen. <5cba*

be bal;er, ba£ wir »ergeffen Reuten, eine Laterne

mit Dineinsuuefunen, roeldjetf, wie un$ ber gu^«
rer $u fpdt fagte, von ben Neugierigen woljl $u

gefcbefjen pflegt. Siuct> bte burcbbringenbffe &efyk
ifi wegen be$ betdubenben Xobenä be£ 3Bafier$
ntc^t im <&tanbc, ficj) ben außerhalb ber ©rotte

jenfeitf ber 2£afferwanb befinblictjen ^erfonen
f)örbar $u ntacfcen. @3 ifi ein unbefcfjreiblicb feit*

famer Slnblicf, bureb jeben tropfen berftüffigen

<5c£eibewanb bie ^trütfgebliebenen , unb über*

baupt alle ««fern @egenfMnbe »ermelfdltigt $u

erblicfen. SDie sSilbergrotte, in ber mir
uu$ jefct befanben, unb glekbfam bureb einen

SöJafierflor »ort alter 3Belt abgerieben waren, fyat

t^ren Sftaljmen von bem mit ebelm Metalle oer-

mifcf)fen (Sanbe. , melden ein S&criafäfrdmer,
Der e£ 511er (l wagte , ibre$ 2$or£ange£ nitfct 51t

achten; unb ift ftc hinein 5U flettern —- $um M)ne
für fein SBageftücf auf bem #uj?bobenber £>pf>U

gefunben ^aben fofl."

£>.

13 1 . 2)ie SBunber ber »füfttf.

$erwunberung unb (Erftaunen ttber bie fofejt

georbneten 9ttUurgcfe£c erregfn' <£ { a b n i * $
Sßerfucbe über bie SBirfimgen be$ iSÄalle^, bie

er in feinem Sßerfe über bie 51 Ni fr i f (£eip$*
1802) betrieben f)at. (Sr beflreuete eine (*Ha$s

flache, beOe&enb au$ einer gewöhnlichen genfer«
fcbelbe, überall mit gewöhnlichem <5anbe, unb
betrieb ibren 9£anb mit einem gewöhnlichen 23io*

iinbpgen, 3e naebbem er nun bie Sage feineS
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2>aumen$ , feiner ginger , womit er bie JIde&e:

fcielt, je nacf>bem er bie (Stelle oerdaberte, bie

fcer SBogen be|lricj: je nacjjbem auefj oerroanbeU

te (tcjj, ber jcbeäma&ligen Söorberoerfunbigung.

l>e$ dntbecferä oöliig treu, ba$ (E&aoä be$ <5an=

be$, mit ber duger(fen ©cjmefligfeit, in mannig*
faltige matfjematifc&>reguldi'e, ober boej) fnmme^
trifte giguren!

2£er follte e$ ma>t bemunbern, bog biefer

Mo&e £on bte Äraft lkft£t, bura) feine ©c&roin*

gungen , au$ einem (S&aotf oon ©anb , mit ber

©c&nelligfeit be$ 25li£e$, (iet$ — aber auc& nur

eine gerabe Sinie $u bilben ; jeber Jon eine <pa*

raltellinie; biefer anbere einen ©tern mit uier

(Straelen; jener anbere einen ©tern mit fecf;$

©trafen ; biefer neue £on, einen Sirfcl; jener

tieue £on, einen Sirfel mit einem 2>urc&metTer

;

ber neue Xon $iuet) fon$entrifd;e Sirfel u. f, wm

23on neuem öe|lreid)t ber (£ntbecfer feine

@la$tarel an einer anbern ©teile, ober fein 2>au*

men, feine ginger oerdnbern i^re Sage — uni>

felbjl bie fä>6ne $igur gebt in bie fernere über

!

©eben mup man biefe <£rf#einungen, foafl

fcerounbert man fte nifyt rourbig genug. Wofyiti

fonnen fie führen ! — %Gä(b ein mdejitiger ©eifi

muf e$ feptt , ber jeben $on an unoerle£bai*e

SKegetmdtHgfeit banb ! ! — ©tnb tym unfere

<£rbe unb it>re ©efrtoeftern, feine jafjUofen ©pbd*
ren, fmD fie il;m etroa$ anberS, al$ ©anbfor*
ner auf einer tleinen Safel*?— ©eine allmdcf)*

ttge SKeajte faßt ben SBogen, &ef*rcia)t ben $ld*

c&enranb, iinb — felbjl bie fd)£ne gigur geb*
in bie fc&onere uoer ! I



132. (Settfcfwingungen bepnt <Sxb*

beben*

(sin 3"fpvucfer ffiatfymatifet hat bej>

lieber fcb 6 ftlarn Beobachtungen über bte

<£rbbeben, bie ftcf> wdljrenb be$ 3)ecember$ be$

Safjretf 1809 aua) bort aufwerten, angefteöt. (Ein

über ber 3 fa r gcfpannteS (Seil geriet!) bep ber

t>oll£ommen(ten 5Binb|ttfle, bie (let$ herrf&fe,

in Bewegung ; e$ fcbwanfte 500 bi$ 800 9Ra$l

in einer 9Jiinute; eine baran angebrachte ©locfe

#ab jebe$ ffflal)l ba3 ©ignal 00m ©tntritte ber

terfchütterungen ; barüber gelegene fcbwere <5a*

d;en würben abgeworfen. Umflammerte man
bie $wep (larfen Uferpfeiler, an welchen ba$
Geil befejligt war, fo lieg bie <£rfchütteruna,

nacf). 2>ie Sftagnetnabel war unruhig.

133. ©arten im 2Jfeere$grunbe.

3wifd;en ben oielen Fletnen 3nfeln in e f t*

inbien ( Virgin Islands) fchwimmt man wie
burcb eine groge SEiefc, welche oon ben fchän*

(ten Sachen unb ©ebüfchen burchfchnitten wirb» -

•— ?lber nicht genug an ben über bemSBaffer
Ttegenben ©arten , entbecft ba$ gegen bie glu=
if;en gerichtete 9luge be$ <5a)iffenben auch u n*
rer bem Speere ©arten 00m hoch(ten Snterejfe*

3wifchen ben eng jujammenliegenben (Silanbett

herum, fagt ein äugenjeuge, finbenfich unter*
irbifche ©arten. 2)a$ SBaffer i(t hier bi^ auf
ben 23oben, bep mehr ai$ 60 $ug, Don ber rein*

ften Klarheit. .SDa£ SSoot fchwimmt auf einer

frpßallnen gluffigfeit, in welcher e$, wie in ber
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taft, ju ^drtgen fejeinr. $Ber hieran nic^f öc*

roobnt ifi, Dem fc&minbelt leicfct bep biefem Sin*

fclicfe 2luf bem reinflen (Sanbe frefjt man uns
{er ftcfr taufenberleo ©ewürme, (Seeigel, (See*

(lerne, (Seefc^necfcn , unb ütelarttn.e §ifd)e oorj

[o fd;6nen färben, btc man bep biefen £l)ieren

tn (Suropa faunt benfbar finbef. 3)a£ bren-

rtenbfte SRotfj, ba$ retnfle 33lau, ©nm unb (Selb

fpielt frier neben ctnanber. 3J?an fcfcwebt über

ganzen Salbungen oon f)errltcbcn <Secpfk;n$en,

pon Öonjonien, Korallen, Silcponcn, glabcllen

unb mancbcrlcp (Sd)wammgewdd)fen frinn>eg,

bie burd; vitltrlty garben ba$ 5luge nid;i mtn=.

ber ergeben, unb von ben '^Bellen fo fanft f)in

unb fjer bewegt werben, a($ bie fcbönße^ 33ege*

tation eines ber blumenreichen ®eftlbe über ber

(Srbe. Sa$ 2(uge tdufcOt ficf) in 23eurtbeü'ung

ber Siefe. Wlan glaubt mit ber $anb ^flan^ea

pfiftefen ju können , n>eld;e bep genauerer tin'

terfud;ung mit einem SKuber oon 10 guf Hn-
%t faum erreichbar ftnb.

134. 2(n&[t<f ber ©onne um SKttter*

nadjt auf i>er Snfct Äübtn,

SI«if ber 3nfel SU Tb t n , im 69 3?. SB,

ntc&f weit oon beitt Äolifcfjcn Stteerbufen , gebt

bte <5onne im (Sommer bepnalje $wcp 2ftonatf>e

lang gar nid)t unter. SBdfrrenb biefer Scitfcnn

man b?$ 9?acf>t$ bep fjdlem Gimmel bie (Sonne

mit unbewaffnetem 2tuge betraten, o^ne baoon
geblenbet $u werben. 2Kan erblicff alsbann biep

prddjtige ©efhrn alt eine (Sd>eibe oon unermefc

jid?er ©ro£e, ba$ man in Slnfcfeung feiner 9tu£*

fcefjming mit feinem bekannten ^immel^iörpev
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»ergfeirben fann. (Seine $arbe i(f bc$ Sftaeb ti

n\d)t bell, fonbern bunfelrorb ; fetn<$lan$ gletcbt

beut @lan$e glü&enber Äoblen 2)te ©trablen
brechen gerabe ober bepnabe bortjontal b^»or,
unb beleudjten bie £)berfldcbe ber <&rbe unb beö

2Keere$ mit einem fofeben Siebte, beggleicben

man bep einer totalen (Sonnenftnfternif bemerk.
3ftan fann babep äffe fletnen ©egenffdnbe fe*

bem <5o seigt ftcb bie <5omie \>t$ Slatytä auf
biefer Snfel bi$ $um 2ofen Sultttö. Slßein f$on
in ber 9?acbt biefeg Sagetf oerbirgt ftcb ein fleu

ncr SRanb biefeS großen £immel$£6rper$ r>ot

bem Singe be$ 2kobacbter$, unb fcfceint ftcb tn$

2)(ecr 511 taneben. 2)iefe$ gefebiebt ober nur auf
farge Seit; benn bie ©cnnenfc&eibcfomttu gleich

barauf wieber gan§ $um SJorfcbeine. 2)ie bar*

auf folgeuben fftaebte üerfenft fte ftcfc ftunbUcJj

immer mel>r im .Öceane, unb bann erfolgt bic

rcabre 3ca$t, bie mit bem $eranrucfeu be$

£erb(te$ immer langer wirb.

135- $o|)fengru&en unter fcer (See.

3n$auja$ <5tgonb$ SReife burejj
€nglanb unb<5rbottlanb beißt e£: ,$3iv
iamen nacb St I a, (£ l a c f m a n n a n unb £ u U
fo£, roo ein (larfer 35au auf Soblengruben ge*

trieben wirb. — €>ef>r merfrourbig iß e£, ba£
liefe fo reichen <2>teinfobIenlager ficb auf eine

$iemltcb betrdcbtlicbe <5tretfe unter ba$ Sett be$
Süftecrei? fbrtfe^eu, unb baß bie Arbeiter in btefen

(Gruben, wo fie gegen einiget 3)urcbftnternburcfr

Dampfntafcfjunen gefiebert ftnb, roelcbe ba$ SSaf*
ftrr au$ ben <5cbacbten beben , mit ©icbetbetf

fortarbeiten, ebne über bie Ungeheuern 28af=
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(ermaßen, welche über iljren &f>pfrn f^meben,
*u beunruhigen. 3Baf>renb alfo Diefe unermtt-

beten füfjnen (Grubenarbeiter
, fcf;wacfj beleua>

tet oon bem trouiigcn (Schimmer ibre$ 2dmp*
<&en$, btefe tiefen |>ö()len r>on ben ©cf;(dgen if)?

rer ^tiefen wieberjatten laflen, ge(jen (Scbffe,

&on günfHgen 3£inben getrieben, mttoolUn©e=
geln übet t^ren Jtöpfen bin, unb bie 5D?afrofctt

bröefen, über ba$ (jeitere Detter erfreut* t&re

Sufriebenbeit buref) froj>c Sieber, auä ; $u einer

önbern Seit aber $ier)t ein Detter auf, ber^o*
rijont ftcj>t in glommen, ber 2)onner brüllt

ba$ 2J?eer fobt roütj)ig, atttä ttf in 25e(iür$ung,

bie gan^e 3ttannfc£aft gittert; barm frrrgen bie

Grubenarbeiter, unberougt beffen, iva£ su bie*

fer Sät »orbeogebt, frob unb jufm^ett im <£bo*

re mit greuben ijjre Sufl unb tfcre Siebe, roab*

renb baä <5cf)ifF über tfrren topfen zertrümmert

unb »erftnft. Leiber ba£ treffenbe 25ilb be$ tag*

fielen $Becbfel$ im menfcfrltcfren Sieben 1" —

136. 2)te $ura (Sic&e,

Sluf bem Serge 3 u r 4, dne ©tunbe ober?

balb ber fleinen ©tabt Suri, jHMfdjen Sau*
fanne unb SSeoar;, (lanb feit unbenfliefcert

Seiten eine (Efc&c oon fo ungeheurer 2)icfe, baß
man in'tf 3nn^^ bes 23aum$ einen Sifcf) unb q
«Stüfjle (teilen fonnfe. Diefer Sftaturfaal mürbe

äuefc oft §u Jamtlienfeßen benufjt. £>er 25lifc

pernicjtete enbli$ biefe (Eicfce, unb ber) tlmgra*

bung fanb man unter ben 2Bur$etu mehrere iu
fcene Söecfccr, ÄeId(jftf;ü{Te leben, ÜKefTer unb an*

£cre fupferne 3nftrumcnte, tvelcfce rvaprfa)ein3
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l\d) Don ben £>rutben bei) t&rer Vertreibung

im fünften 3ar)rfjunberte oergraben würben.

137- Sc^unbern^wurbifler^unftfrcip
unb cmferortentftcfce St)cilbarFeit

ber Wlatait.

Jn $icfet$ Voyage de trois mois en

Angleterre i(l eine <5tefle, worauf man ftef)

einen begriff von bem faft unglaublichen SBer?

fte machen fann, welchen bie Snbuftrie ben

dlatütextfUQWficn $u geben oermag.
a) (£3 gibt einen gall, fagt er, wo einer«:

(ler Slrbeit^jloff , ber einen £alfoennt) (etwa 6

Pfennig) gilt, bureb bie £anbarbeit einen SBertft

Don 35,000 ©uineen, (ungefähr 245,000 $fja-

kv) credit. S>tcg gefd;tel)t in ben Ubrfeberfa*

fcrifen. (Ein $funb roM Gifen foftet einen

^ a l f p c n n r> ; au$ bem (Jifen maajt man (5taM,

unb auS bem (Stalle bie erwäbnten gebern»

gtne jebe berfelben wiegt ntd;t mer)r aB ben

Junten 2f;eil eines! ©ratn$, unb wirb, wenn
fi c oon ber bejlen Sorte ift, für eine f;albe <8uw
tiee oerfauft. ©in $furb enthalt 7000 <$rain.

fann alfo 70,000 gebern geben, bie, jebe

5t! einer f)alben Öuince gereefme^ 35,000 ÖuU
ncen einbringen,

b) Scbrrmann fennt bie aujierorbentltdje

Sfteilbarfeit ber Materie. 2Bie viel ^Idttdben

5. 25. fann man niefrt au$ einer Un$e ®olb ma-
»ml

c) Su £ i n c 1 n $ \> t r e fpann eine 5)ame
au$ einem einten «pfunb ^Borte einen gaben,
ber 163,000 9?ut(jen, ba$ ift fo oiel al$ 05 (Sng*

lif.^e, ober 20 £>eutffi>e teilen lang war, unb
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tieuerlid? warb in einer Jabrif unroeit Wau*
tfjefter ein $funb 95numwof(e $u einem g<u
ben ron 144,000 SKutben »evfponnen.

d) ßiu Äunftler jugenbon Hteäfowit
gebrad)*, bag erlauf ®la£ ober Silber ^cral«
leHmien $ief)en fann, bw nur um Ken jebnfau=
feubjlcn £(jeü eines (gngtifc&en SoOß oon einan=

bor entfernt ftnb, fo, bat? man bie Stbtbeilun*

gen nur burefc ein fe(>r gute$ 2Rifroffop entbec*

Fi n fann.

e) (Sin nnberer Arbeiter f>at einen <5ilber«

foben gebogen, beffen Stameter noch niefct T£j
Seit Vertagt.

138. Ätauter, weld&e Me giftigen

©d&langen unjctwbliti) mdc&en.

®raf SKumforb erhielt t?on 2)on $e*
bro b

5
r b i c ^ p 3£anga$ folgenbe 9?a4>*

rid)t.

2)on $ebro, au$ (Santa Je in;

(5 p a n t f d)cn SImertfa gefcurf ig , traf im

Sabre 1788 $u $R a r g a r i t a auf £) m i n*

go einen 3?eger an, welcher bteallergiftigften

©drangen ju bezaubern im (Stanbe ruar, unb

barüber unjroeifel&afte groben ablegte. i>uxd>

eine ^cfo^nun^ ließ ftd) biefer SRenfcfc baf)in brin=

gen, fein ®e()eimni£ ju enrbeefen. <5r (Mteftcfr

Eit{ ben Blättern einer, un$ bi^jjer unbefann=

ten $fian$e ein, roelcbe $ejuco bu ©uaco
freier 2)iefe *erauetfcf)te er in 9)ebro£ ®e*

gemvart , unb gab ij)m oon bem <5afte breo

$to$t £öfiri ^ofl $u trinfen. hierauf madjte

er, brep ßinfefmitre jjrotfdtfii ben §<ndcrn i^er

JhanD , unb impfte ben (Spanier mit biefem



©afte. 2luf ahn\id)t Slkife üerfu^r er an bei>

ben §uf*en, unb an jeber Ocite ber 23ruft. 3tun,

fagte er, Ibnn: §m ba$ (Schlangengift ntdjt fer*

tier fd;aDen. $)ebro nafmt nun eine oon ben

v5tf;langen , welche ber Sicher ben Sag juoor

geblaßt fyatte , mehrere SJialjle in feine $anb,
oljne oon bem £l)iere im minbeffen befd;äbigt

ju werben. Aufgemuntert burtjj bieh-n gludli=

efren 23erfud), gingen S lve *> 23eöiente, naebbem
(je juoor erfl mit bem @uaco <5ufte auf
djjnfic&e 2Beife vorbereitet waren , auß $elb

,

unb brachten balb eine anbere 5Xrt oon Scblan^
gen juruef, bic eben fo giftig war , al$ bie er*

fle, ol>ne befd;dbi#t ju werben. Sine anbere,

auf gletdje SBeife bejjanbelte $erfon, lie£ ftc(>

»on einer giftigen (Schlange beißen , unb (jatte

baoon weiter feinen 3la<bt\)e\l , al$ eine unbe s

beutenbe örtliche Snt^unbung. £>on $ebro
f)at feit biefer S^t bftcrö o^ne irgenb eine üble

golge ©drangen gefangen, nacf;bem erb(o§$u-

üor efwä^ oon bem 4>ua cofafte getrunfeu

(;atte. — 2)iefe ^ftanje foü in bem (&?bkthe

von <5anta ge febr bduftg waebfen
,<5d)on in altern 3euen behauptete man

,

ba§ einige Birten oon jtnobfaueb ben ©drangen
gan§ entgegen waren, unb bie SButb berfelben

gleirbfam ooflig entwaffneten, unb baß fttf; bt€

<5d,)Iangenbefd;wörer in 3tfien berfelben ()du-

fig $u bebienen pflegten, aber t(t e$ wof)l ge?

wiß genug, ba£? bcnfclhen mehrere Wlittd be«=

fannf fron mögen, bie oieöeidjt eine betäuben^

be SBirfung auf bie <5d;langen (jaben bürften.

pit' pottentotttn, bie mit bem S3e*

fcjjwören oer (Schlangen, wef$e$ bocf> fonfl recf;f

eia/ntlid) in 2lfrifa 511 £)aufe iß, nifit be*

Hnni $u femt fcjKtnen, wiffen biefelben belauf
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eine eigene 9lrf $u fotten , unb SBarroro er^

rtdl)it baoon einen gatt, i>ep bem er Slugenjeuge
war 63 batle fid> eine Ma

r

uliebe ©d;!angeoon
h\vc\) Sange mehrere WafyU um eine (stbecbfe

aetvuncen. (Ein Hottentotte befmmterte ein
<5iöchten mit Sobafeöbl (lobaf^fcifenfaft'?)
uno berührte bamit bie &erau$gc|rrccf te 3unge ber
fed> fange. Siefe befam fogleia) Sucfungen, roic*

tfttt ndj §a\b oon ber Cibed;felo3, jlarb äugen?
bdcfiid;, unb warb (leinf>art.

139. SluDergne'S SJtumte.

Unter bie SHerfmurbigFeifen oon Si u e r>

gne gef)$rt oud; eine SRumie, bie beo bem 3)or*

fe 2ft a r t r e $ b'Strtter auf bem SBege oon
ßlermont nncfc n t b u (£ fj a t e a u in ei»

nar fumpffgen s2Biefe im 3af)re 1756 autfgegra*

ben mürbe, ©ie Ufano ftcb in einem bleiernen

Sarge, ber in einer Äiffe pon einem grauen po?

röfen grob bejjauenen Steine lag, worauf roeber

3nf$riff, 3ierat(jen noeb giguren ju feben ma=
ten. ©er bfeoerne ©arg batte jtvei; mit einer

9irt oon $£erf jugeßopfte £>effnungen, bie $um
iDiagen unb 9Kunbe be$ Sobfen gingen, unb mo-
burejj, tvie e$ fcf)einty bie balfamifc^eSKaterie ein*

grgoffen war.

2£orau3 biefe Söiaferie beßanb, Fann man
uid;t be|timmen. <5ie febmedft weoer biüernod)

fcfcarf : c£ mar ein ©emifdje oon aromatifeben

Materien, bie ficr) ntct>t oon etnanber unterfd?eiben

ließen; mar aber fo burd;bringenb, baf man ben

®frutf) einige Sage nicjjt oon ben £dnben bringen



tonnte, fr 16(1 natfibem man fie mehrere
in warmem 2£a|fer mit (Sflfig gewafeben &atte.

£)a$ (3vab roeft, obgleitf) unoerbeeft, noc{> einen

WtonMi) nadlet baoon.

3)er Äorper felbft war oon einem £inbe oon
10 bi$ j2 Sauren, unb $um (rrflaunen guter&aU
tcn. Die .überflute be£ florperö warjuerft mit

einer Sage oon jener ÜÄaferte überwogen, ba()er fie

aua; etwa$ gelblicb au£fal) ; herauf folgte eine

fef>r bünne ©cbi$t oon %ßext, bann febr feine

Seinwano, welche mit SÖinben umwttfelt war.
^dnbe unb gu^e (lafen naeft in (Sachen aro*

matifa)er Materie, unb ber ^opf in einem stopf*

pu§e, ber au$ jubereiteten gellen oerfertiget wor*
benju fepnf#ien,bie auferffen Herfen waren $wei;

€>4>roei£tucfrer, ba$ Snnere au$ einer fef>r feinen

Seinwanb, ba$ 5leujjere au$ einer groben, wie ei*

ne Sftatte gewebten Seinwanb. 2lUe$ biefe$ 3eug
war mit ber aromatifeben Materie getränf t.

3>ie güge be$ Körper^ lagen gegen Slbenb;

ber ^opfwarbief, bie (Stirn ganj fabl, bie £aa*
re fafianienbraun, unb ungefähr jwep 8olUang v

.Oben aufbeut ßopfe befand fieb ein (5infcf;nitt,

wu&rfdMulicb um bie aromatifo)e Materie hinein

jubringen, 3dl>ne, £)l;ren, Suugeunb alleSbei*

le be$ (§eftcbt$ Ratten niebt bie geringjte Slenbe

rung erlitten. 3)ie Sippen waren frifaS unb rotfj,

bie £änbe weig unb tfeifebig, bie klugen jeigten fo

oiel (£lanj unb Seb&aftigfeit, wie bep einem le*

benben SDUnfcben. 5lile Öelenfe waren biegfam,
unb gaben jeber Bewegung nacb. 2>ie ginger
batten auc£ (Sla|licitdt genug, fo, bog fie ft# wie*

Öer in ibre porige Sage festen, wenn man fre um*
gebogen fyattt; nur batf ftupgelenf war fteif,

S)ie $no#en be$ <5c&enfel$ unbbeS 23orberarm$



umreit wetcj), unb liegen ftcj> biegen, ungeachtet-

bie anbern ftnoeben, unb befonber$ ber <5cf;dbel,

'tfcre £drte behalten Rotten. (Sin (Sjjirurgu^ mach*
te in ber ©egenb be$ üRagentf einen $tflf$mtt,
unb fitl>lte mit einem Ringer ba$ 3twrct>fell gc»

fpannt ußb biegfam. iDie (Singeweibe bc$ Un=
terleibe^ waren ela(lifcj unb unoerfebrt, wie in

einem frifeben Sabaoer. 2)ie@ebdrme waren mit
einer 9ttaterie überwogen, bie fjefler mar , unb
von berjenigen oerfefrieben festen, welche ben gans
jen Körper bebeefte. 3u biefer wuuberbaren (£r=

jfialtuna fonnte aber auefj auger ber (SinbalfamU

tung bie Sage ber turnte in ber fumpfigen 3Bie=

fe otele$ beptragen ; benn bie t(jierifcr)en Körper
erleiben oft fcf>r feltfame SÖeränberungen unter

ber <£rbe; fo bat man unter anbern 23epfptelen,

ba§ Seiten, obne einbatfanurt $u fenn, (ict> in

gett oermaubelten.

Solcbe au£erorbentlic&e(£rfd[jeinungen mug«
ten bem 33olfe übernatürlich oort'ommen.

x
£)(e

dauern von 9ftartre$ jwetfelten niebt, ein fo

wunberbar erhaltener Äotper muffe einem |>ei[w

gen gehören, ©te brauten tl>n in bie Äird)e

,

nahmen bie avomatrfcfce Materie al$ Reliquie oon
ber üftumte, riffen bie 55inben unb Dctfcn t)er*

unter, f4>nttten bie $aut oon ber ©tirn, 5ogen

bie 2}ort'er5at)ne au$, unb ent(lellten fte fo, al$

ob fte bie 2lbftd;t gehabt f;dttcn, fte gxwtj $u oer*

nieten. 2)er 23ifcf>of von ßlermont glaub*

te, er muffe biefem Aberglauben (feuern; er be*

faf)l ba^er, man foll ben^etligen beerbigen, unb
bu$ gefd;a(>, §lber bie £>brigfett von $iom,
worunter ba$ 2>orf 9tt a r tre 3 geböri, lieg bie

SWumiewiecer ausgraben unb naej $Uom brin*

gen , um fte bort $u ocrwaljren , bi$ ein 23efe()l

»ou $ e r f a 1 1 1 e $ fam, fte an ba$ Naturalien*
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faptnett in a ri $ abzuliefern ,• ruo fte fiel) nocfc

jcfct beftnbet ; über fte i(t fd;war$ , ctngetrocfnet,

unb poh allem, roa^ fte erlitten fo oerdnbert,

baf biejenigen, rpe(cf;e fre pprr;er geilen f)aben,

fte mcjjt mefjr erfennen.

140. Sticfjt immer gibt jroep SJIa^l

Steine SRegel, fte fer> fo allgemein , al$ fte

wolle, fein noeft fo allgemeine^ <Sefe£ tfl, wenn
ti auf SJnwenbung in ber wirfliefcen SBeit an*

fommt, ofme 2lu£nafjme. ©0 faßt man, um
-bie oottige <£ewifi_i)eit einer ^acr)e $u oerftcjjeru,

'tyduftg.: €3 ifl fo gewiß, wie $wep 3Ra^l $wep
pier ttf, in ber Meinung, ba£ bieg ein <5af fep,

ppn bem ba$ ©egentljeil in feinem einigen galle

©tatt fdnbe; allein genaue ^eobacfnungon fja=

ben gWef)rt, baß bieg niefct alle i^abl ber gaSt

fep. ^0 geben, jutn 25epfpiele, $mep ^DZat)l $wer>

läRaß SJuffigfeiten nicht immer Pier #iaß. Öieft
man näfymUd) jwep 9Raß 2£eingeift unter $wep
2fta£ ^Baffer, fo erbdlt man niept:pier3Ra(j, fon~

bern weniger, al$ Pier Sföaß gemifcf;fer Sluffig-

feiten, wooon bie Urfacfce, wie bie ^fjpftfer fa^

aen, barin liegt, baß bep Söermiftfmng ftfifTiger

Körper etwaö pon bem einen in bie 3mifcj>enrdue

me be^ anbern aufgenommen wirb. @ic&e (£rjr-

|<?bett$ Sftaiurle&re, neuere 9lu$ga&e, $.194.)
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H*. SBunbcr&areS <§c§o,

©iebjc^n (Sn'glifcjic 5EJtetfcn oon © I a 3 g a w
eigteßt (tcf> ein faljiger ©ec, Dcp (£lpbc in ei*

nen glug. 3In biefem (See liegt ein £anbbau3,
ba$ Sloöntatb ßrißU £iergibt etfetn ©cfco,
ba$ in fetner $lrt oielleidjt einzig iß ; unb ba$
»oii ben feilten £ügefn, bie um ben <5ee [)er

gelagert finb, ei^eugt wirb. Sttan fennt e$

fcfcon Idngfl, aber oor einiger 3cit reifte ein £orb
mit (Sefeiifcjjaft t>al)in , um e£ genauer ju un-

terfucj)en. (Sie liefen gegen Horben (;in auf
beut ÜBafb^orn er(t einzelne £one, bann Heine

(5d£e blafeu. 2)a$ ßcfro naf)m fo roo()l bie

einzelnen Jone , al$ and} bie fursen (5d£e fo«

gleich auf, roieber&ofjüe fie fefrr beutlic^, aber
— eine ier$e tiefer. <5o batD ba$ erjle (Scfco

geenbigt 0aHe, nafrm ein $roepte$ baöftibe auf,

tpieber(;ol)Ue gleichfalls bcut(idP; unb genau, aber
— wieber einen £on tiefer; enbltcf> eben- fo ein

britreS, no#ma0l$ einen &on ticrer. 60 blieb

e$ bep allen anbern SBerfu^en unb 2Jerdn^e=

rungen ber $6ne unb meloöifd;en ©dfjcjKn in

j£>öfK unb liefe. 2lud) bie auegerufenen SBor^

te »uieoerfcobltert bie (£a)o mit gleicher Jperab*

(limmung betf <5prac(>ton$. 3(1 ba$ glauolic{> ?

ober evfidrbar?

142.
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f42. 9tuf lant)$ 2Btn ter.

3n ben 9ftonatf)cn December, Snnuar unÄ
Februar $eigc tn ^etcr^burg ber 95 e a ^
murfc^e 2f;ermomcter, gewöf>nli# 24 bis

ö)raD unier beut Öefrierpuncte ; im $i$tjt 1749
fiel er fcgar bi$ auf 30 (2rab, SBenn mau
bu; ^efttger Mite ftcfc bort in frepc/r £uft be=

finbet, fo thronen bie 2lua.cn
/
unb bie wdjJerU

gen Ivette werben $u Heinen ßt^apfen, weld;e

an ben Sfugenwimpern Rängen.

Sic SH'u|]ifd;en dauern tragen lange 23dr*

tc; bie fünfte, bie ftd? baran fangen, ^cfitc«

ren, unb etf entfielt auf biefe Sut fe&r balD ei«

ff (ler (EtöHumpem £>er 23art t)ient ifrnen $u

einem guten 23erwaf)rung£mitte[ für bie 3>r<Up

fen an ber tfef)le; bie SRuftifitm (Soiuafen al~

fo, weld;e feine langen SBdrle tragen, fmb ge*

not&igt, $um (£rfa£ ein &ud; um ben |)al3 $u

binben.

fdff ftd) benfen, ba£ bie entMö&ten
Steife be£ @eftcj)t$ bem Erfrieren fe(>r au$ge*
!e£t fepn muffen. £)a$ ©cSUmmfle babep iß,

»aß man nicj)^ baoon empfinbet, unb man i(i

ünauf&örlirf;, fo oft man ausgebt, in (§efdf)r,

feine 9?afe , ober ein$ feiner <Ö6ren ünwieber*
bringlia) $u oerlieren , wenn man ntcj)t etwa
t>on einem d;ri(tlicben ;8or&cpge!)cnbett gewarnt
tt>irb , ber ben ©*aben an einer gemiffen 9ft>*

tfje, bie fic& auf bem erfrornen Steile |«&t,
tomerfr&at- &*j*e 3Jcitre( bagegen ijt be*
fannter ÜKaffn, ifm auf ber ©teile mit e#nce
|u reiben.

9ttd;t feiten finbet man in ber (Raffen
tiunf'ene, bie p<jr tfdlte geRorben finb, unb auf

1
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ben £anb|trafen , SBaucrn, bie ganj (letf gefr*»
ten auf if)ren ^fragen liegen.

©ie§t man bcp groger Kälte ftebenbeS 2Bafr

fer auS bem genfer tm srocpten ©tocfwerfe, fo

fommt eS a!S fletne Stücfen (SiS auf bie <£r*

be, unb eine Kanne gew&r)nltc&eS Gaffer wirb
binnen fünf SBiertelffunben an ber frepen £uft

burcfrauS ju einer fe|ten ßiSmaflfe.

£r. K t n g , ber als Kapellan bep ber (Sng*

lifcben Jactorep $u Petersburg ficb ©tele

3abre bafelbfi auffielt, gibt als Slugenjeuge

SRacbrtcbt von einem außetorbentltdjen SSerfu*

4>e , ben ber SKuffifcb* faiferliaje .Oberfelb$eug#

meiner £)rlof auffeilte. <£r füllte nd^mlicO

eine SBombenfugel mit SQJaffer an, unb oerfcftlog

t)ie £)effnung mit einem genau paffenben ©top*
fei. @o balb baS (Gefrieren begann, fa& matt

baS ft# auSbeljnenbe 3Ba|fer an ben (Seiten

beS <5t6pfetS in Jorm Heiner ©pringwaffer ber*

aufbringen. 5US man bterauf baS £i>cb ber mit

Gaffer angefüllten SBombe nodj b^mettfa)er

perfa)loß; fo warb nad) Verlauf oon 20 W\*
nuten burcb baS inwenbig gefrorne Gaffer bie

SJombe mit einem folgen ©rabe von .peftig-

feit jerfprengt, bagbie (Stütfen 12 bis 15 ©'^rit-

te weit untrer gefd)läubert wurten.
3£ie fürdjteriicb aber aua) bie Strenge beS

SBinterS in 91 u p l a n b fepn mag ; fo bort man
boa) nia)f eben über groge Kalte bafelbfl fla*

gen. 2Benn man Petersburg ausnimmt,
wo, wie in allen großen £aupt|läDten, ber 9lr*

me einem gropern Langel ausgefegt ijt, unb
weniger Jf>ülfe fuibet; fo bat überall in 9£ufU
l a n b ber gemeine 9ttann fo leichte Littel, ficr)

&egen bie Ka'lte ju f$ü|en, baf^nur wenige
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Wlenföen babttr# leiben. 2)a3 $o{$ ift im
ÜeberfTuffe ba, unb fcftr wohlfeil ; unb bie <Stu»

fcenöfen finb fo ätuecfmdgig unb J)ol$fparenb ein*

gerietet , bap man mit einem einzigen 2>unb

§Rei£bofo 24 <5tunben fjinburd; eine fanfte un&

gleichmäßige tarnte in ber ©tute unterl;dlt.

§)iefe 32>drme i(l von einem fdrf;e ©rabe, ba£
bie £eute im 3nnern ifjrer£dufcr $iemltc& leiebt

gefleibet fepn fönnen, bie Äinber laufen fa|f alle

uu fcloferi £embe frerum.

iU enn Die Muffen au^ge^tn; fo fmb fie

roarm analogen. Der £dr, ber fÜBulf, ber

ba£ (Std>born unb ba» £ermrlin perfe*

&en fie mit ^pe^merc; bie beften Dienße aber

leiten tjjuen fcie (Sdjafc unb £afenfefle. Die
gan5 gemeinen $Beiber t)aben ibre fy&dc mit
£afenfetfen verbrämt, unb bie Banner tragen

fa(t alle (Stf/afpel^e, bie iSßolk einrcdrt^ gefe&rf.

23en (Gelegenheit ber „jpafen bemerff |>err

Äing, bie 2>orfefjung babe, um biefe$ fcfcroä-

cf>e unb furcfjtfame Sfjier ben 9tacb(tellungen

feiner Jeinbe ^u enf^'e^en, bie roeife (Sinrid;*

tung getroffen, bog in ben närbltcben faß im*
met mit (5d;nee betoefren £dnbern, ba$ £aar
ber ßafen im hinter tveiß roerbe, fo rote e£

-im \5ommer braun, unb ber (£rbfarbe d(>nltcf>

: fei;. Die Jpafen be$ 3?orben3 !>aben aua) lan*

gere£, unb folglich rodrmere^ |>aar, al$ bie iti

|

gemdpigtem (Gegenben,

Die hinter finb in SRuglanb lang; bi*

j@rbe i(] bafclbfi langer als 6 9ftpnaff)e bes Sab'
ire$ mit

v
ac^nee bewerft ^>ieg ift fttr btejent»

gen, roela)e an ein milberetf SUtma oeroöfmt
[fmb, ein trauriges unb lan^roeilige^ (Scbau»
Ifpiel; allein bie (Sinaebprnen finbeh tn biefem

U a
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tfmffanbe fet&jt &ort$eile, bte i&tien eigent&ürtu

lieft ftnb.

2)er er(ie, ber barauS enrfpringt, i(t beous*

HteS Reifen unb gortföaifen ber haaren porc

einem .Orte jum anbern, @3 ifl befannt, ba§
i&re SBinterroagen <S(plittm mit eifernen ßu*
fen finb, bie ben <5cf>rittfcfcufjen greifen. £>er

5£iber(fanb unb baä Reiben , fo fle auf bem
€ife unb bem feffgefrornen Schnee itttfjuöaltett

$aben, iß ppn fo geringer SBebeutung, bap ein

febr belabener ©glitten ftt{> mit eben fo grt>*

jler Seicftttgfeif bewegt, al$ ein £af>n auf ru*

|igem Gaffer, ©in ein$ige$ «Pfcrb $ief)t eine

nacfr 25er^dünip feiner Gräfte fe(>r betvddptlicbe

Labung, unb ba bte (Schlitten nicftf ben Sauf
fcer Sanöftiafen perfofgen*, fonbern oljne Untere

f4>ieb iibtr gefvoine glüjfe unb Rumpfe gefjen,

fo fommt man weit gefcftroinber unb tPo&tfeU

Ier fort,

3n ber 3?dl>e ber ^auprfrabt / rpp ^anbet
unb SBanbel weit lebenbiger finb , werben im
hinter bie £>al)Hen mit ber

;
größten (Sorgfair

auögebeffen, $ebe Vertiefung, Die etwa Dur$
Sjjaüivetter entftanben ifr, wirb fogleicfc mit

anoerm (Sife aufgefüllt, mit (3d>nec wherbecf^

nnö mit SEafjer begojfen, tpelci?e$ baruber weg
friert.

s3Eenn ba$ (£i£ ber Stoffe burcir ba$ 3ln^

fcjjtpcilen be$ 2Baffer$ , ober au£ einer anUvn
Urfacbc SKtffe befommt; fo legt man fogleicft

eine 23rücfe oon Uretern baruber,

^>ier|u fomtttt noa), bap i>ie Dort fef)r ftav*

fenrftorMicfrter unb Der iö:orrtcpein De$ <£a)nce$

im Sillgemetnen Die Staate j)inldnglic(> crleucft*

t<?n, nu-nn auc{) fein 9ftonDfa)ein tjt
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Sftan fann ficb oorfteflen ; baß ber $eidb*

tljum unb. ber £uj:u£ biefe 2Crt $u reifen mit
einer i^enge 23equemlicbfeiten autfgeßatfet fya*

ben werben. £)ie Staiferinn datfyavine \)<\U

Je einen v(5cf;{iffen bauen (aflfen , ber ein ooW=
fommene*: Sin nurd-en, oerfefoen mit allen nptb*
wenbigen HÖeMuiniffen unb SBequemlicbfeiten

,

bilbete.

(Sin ruberer ben 9?orWdnbern eigner 2>or*

tbeil, ifi bie SeidHigfcit, eine Spenge 2eben#*

mittel oermitfefß be$ grojre^ auf eine weit an*

<*ener)mere 2trf, al$ bur<£ anbere SJUttelgefcbe*

fcenfonnte, üuftu bewahren. -£>er ^Bcineffig, ber

Sutfer, unb ba$ . ©al$, beffen manficb gew6bn*
lieb $u bifffiW 25efmfe beb teuf, teilen ben Stfafc-

run^mitteln $u oiet oon tBrem ©efcf;macfe mit,

ber gro|l hingegen, ber bie Steile unb tädfte

Mog feft matfct unb einbüßt, laßt ü>nen g<m$
ben natürlichen ($efdbmacf.

£err Öwafow, (Engfifcber CSeneratCTons

fut in 9?u(?Uti& teifit einmal im hinter
»on -«Petersburg naef) SftoSfau. 23or fei»

ner abreife Iie£ er einige, #ale , fo wie fie au£
bem SBaffer genommen waren, auf bie (Erbe

legen, wo fie in furjem fo gefroren, ba$ H
«afurHcbe (Rapfen *u fcpn febienen. 91W er

tiacb oter Sagen in 9fto£fau anfam, tief erbte

Stare in fafteä SBafler tljun, wo fte nacb unb
»aeb auftbaueten , unb Seben unb Bewegung
wieber befamen.

$at heile tfafbffeiftf, ba$ in #eter$r
&ttrg gegeffen wirb, ifi ba$, welcbrS man ge=

froren au$ Streb an gel fommen ld$r. t(l

unmöglicb baSfelbe oom frifcb gefcblacfcteten ja
i »nterfebetben. Stuf gleite Strt bewö&rt man
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£>b(l unb $hlftüftu9U' ISM* 3ttarffpld£e in

ben (Stdofen finb baber be$ SStnlerS mit bim

len iUrtcn *>cm £eben$rmfteln terjeben, bic man
§u fe&t mdfHgen greifen pnbvn Tann.

3>a afXe gelbarbettcn im hinter eingeteilt

werben muffen / fo jagen unb ftftben alöDami
bie (Simvobner. 3-ue 2lrt bie Slc^e unter bftn

ßife ju legen, um ben &ifa) ju fangen, i|lfef>r

ftnnreid) ; r>ocf» würe».* es faVwer K9U, einen beut-

Itdnm 33eqriff baoon $u geben. SBerin fte ja*

gen, fo tragen fic <5ct>ube, öte Mop aus eiaem
<3tficfe £>nr$ oon 5 — 6 g<*£ £iiuge, uno uns

^efd^r 4 Soft 95r**tte , unb einem falben 3 oft

(Stdrfe, beilegen, unb an bem (£nbe umgebo-
gen frnb. $Rtf £)ulfe berfelben laufen ofcei glit*

feben (ie Dtelmet)r, einen großen oiocf .m Der

j£>anb fjaltenb, gefeftroinoer über b.n (Sijnee,

<ttö ba$ üÖttD läuft, Dem fte nachjagen.

(Smö Der belkbteiitn 5Bmteroertjnügen in

SÄujHunb i|l bie (£icfd>lictenfai)ri son einem
?joj)en SÖerge jjerab, «ton maa;t ndbmlid? nn
6er oeite bes $8erge$ eine flcin^ S8at>n, tnbem

man bie geringen Unebenheiten ee£ Sebent mit

<54)riee ober <&tö auffüllt, worauf man bann
auf eineut deinen <5tu()feft$enb, mit unbefd;reib*

lieber ®efcfm>inbkfeit ^erabfd^rJ.

£err $in/ wollte biefe 9trf oon 93elu|lr=-

gung felbfl oerfueben. 5>ie (Smpfinbung , fagt

er, bie man babeo b^/ iß Wb* überrafd?eub

,

al$ angenebm. 3)ie Bewegung ifl fo reiffenb,

bag fie eiifem ben 2Ub?nt oerfesr. »Äi &at ein

gcmtfdbte^ ©etftM t>on gurefct unb <£rffaunen

,

ungefähr wie man e3 empftnben mürbe, wen«
man oon einem b^ben £aufe, o&ne ftcj) $u be*

fcjMbiflen, (^abfiele.

7
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£ itfcbaheut) ber 9v m ff e tt, für biefc £ef«

Beübungen tfl fo (lavf . baß fie in $eter$*
bürg, wo eö feine Serge gibt, auf ber gefror*

nen 9?ema fünfilicbe Serge erriefen, oen be=

nen fte,, b<jfonber£ an gefrtagen , berabrufcf)cn.

Seute. oon «nllfen (Stdnben, junge unb alte, arme
unb reiche, nebmen fiir eine Äleinigfeit, bie man

33ergnügen Zfcil <&t\va$ ä$nlid)e$ ftnbet man
auf bem SWont €ent'$ Ben Haneburg, reo

man in gemijjen ^a^n^eiten auf biefelbe 3lrt

2)ie flaiferinn € l i f a b e f !? , bie (icfj ben

<9cfcf)macf ibretf 23olfe$ gern aneignete, batte

Bei) ibrem $afla(te 3ar$f oje * <5elo fünft*

Ii$e Serge oon einer fonberbaren $orm ju bie*

fem Sefcufe errieten lafTen. maren ihrer

fünf, oon oerfebiebener $öf)e, nalje benfammen,
unb in einer ^idmmfl, J5>te gan$ mit @i$ be=

beefte £>berfldcbe bcrfelben mar fef>r eben, unk
man batte (Sleife barin angebracht, in roelcben

eine 3trt oon (Scblitten mit 2 ober 4 sperfonett

«uf* unb nieber gingen. 2)er erjle Serg , oon
meiern man berabmbr, batte eine perpenticu*

Idre £öfje oon 50 $u6. ®\e Är«ft> roelcjje ber

©c^lttten burcb'bie befcbleunigfe Bewegung Be&

feiner Sinfunft am $u§e be$ Sergej erlangt bat«?

tt, war binretebenb, um t&n li$ auf bie £6$e
beS $met>ten Sergej fjinan ju treiben, melier 5
BtS 6 Juf* niebriger mar, um bie bureb ben$Bi*
berfianb unb ba£ Reiben oerlorne Quantität bet

23emegung §u erfefcen. fluf biefe SIrt ging ei übet
alle 5 Serge mit einer munberbaten ©efebroin««

bigfeit, unb am (Snbe gertetfj man »ermtttelfl et*

*e$ fanften 2lbljange$ auf eine fleine 3«fet in

*



ber WHttt eines Stiftet. 3c mej&t $erfonen m
ben <&d)litten ftnb, befio großer ift if>re <5cfmeU
ligfeif. Unter bem 33erge war etnebur^ferbe
in söeroegnng gefegte iöJafc^ine ; roobunj) bie

gafjraeuge roieber f)inaufgebrad)t rourbem <£$

gibt noct) eine Strt , t>on ber £>öl>e eine^ Sergej
'•Jc-rab juglitfc^en , nafmtficj) in einer (Spirallinie.

— siUetn m ift &al$bred)enb. SRan läuft @r*
fafjr, von feinem <5i# e gefcfcldubert |tt werben,

(Sube i>e3 fechten unt> traten $f)ett&
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— — in gldmma)en bepöiefen IV. 122— — im&lt£e bco spaöingtpn IV. 123— — im 3li$e au$ ber (Srbe

fommenb IV. 12$— — im £li|e pijne ßnall bep
Jtombet) IV. 433— — animalifcfje, an ^artfjolt

fi^tbor IV. 19$— — im 23lü)e p{>ne 2>pnner in

(Spanien IV. 21$— — einer gepuberten <SHa$*
fa)eibe V. 60

— — am |>immel V. 04— — an £pljfpänen V. 66— — brel)t einen &aum»ieeu
nen ©trief jufammen V. $7

€>cfwmtnen
©ifen in be$ Sföenfcfren SBlutmaflfe

(SifenbratH, ein $Betterprppt)et

<£ifentf)ftifein$fkn$en

<£lajli$ität einer <Pfaf)(n?ur$eI

VI. 168
V. 261
IV. 98
IV. 156

gaäfar— — berSlipcnluft



Gkttxwtät, bref>t eine gltnfe rote ei-

nen ftorf$ief)er

— — entfleibet einen 9Kcnfrf;en

Ut) ycjjrbeflin

w. m a6)t einen 9)tenfcf;cn $u

— — $u<Pdri$ j
V. 85

— — 5u Stent, curirt einen £alf*

lofen v
- 9 X

— — tmgeuertvolfe$u£re$lau V. 92

— — einer Bauart v
-

229
— — beräafcen V, 233

. — — jert&eilt bie 23erf)ärtung

einen 2>amenbru|l VI. öi

— — tfcMet einen 2ktf>entett Vi 62

_ — ifii$öli$e$u.öueMinbura, VI. 63
— — beren <5tra&l tS>eilt,unb

oereint fkfcroiebcr VL 65
— — öerfentjt üor|ug$ipeife ba$

tpcipcjpaar VI, 67

_ bie 0Cit?6&nItc{>e 9?i£^tung

be$2Mifc|lrat>l$- VI. 68

<L. L. fptnmt, na* SRaffet, au$

ber erbe VL 6s

— — rpä>tt unter 3 lannenar*

tertbie^Beiptanne VI. 09

— Jl in Äftfirin'^ Unqerptiter VI. 69
_ — in^rag, trennt bie 3ldbte VI. 70
— $u<od;iffebep£oriente$ VI. 7*

— — beren tvunberbare %£\t*

— — jerfc&metlert Xfntrme
— — im&li&c5u©cfrtffc
—

- — im 26albe

topfen bltnb V. 6g
V. 71

V. 7 8
V. &2
V. 82

VI.



(SkUniität, töbtet bep SBintimifle eine

grau ofjne ftd)tbare ©egen*
wart eine$ ©etvitter^ VI, 72— — fc£mU$t ctwa$ 011 einer

gflinfe, of>ne if)r^ulDerju

entjünben VI. 73
^— ~ im .Orfone an t>er Julba

1787 > VI« 7<>

— — im ,9rfane$u ÜRartinique

1766 VI. 82
' — im£>rfane3amaifa'^i692 VI. 83— — tm Sli^ableiter, beflfen

9tu£en VL 87— — ©aufföre'* 8li>aBIeifer VI. 88— — $um©feinfprengen benu$t VI, 89— — ber geläuteten ©lotfen ML 90
Gleftrifirmafcf;ine, eine lebenbe 1 VL 277
(£(ep&antengerippe in Sfjüringen au3*

gegroben I. 241— — bep©otfja IV. 204— — bep£efd;en III. 33— — inSKd^ren I. 220— — bep glonfjeim, »erffetnert I. 317— — in (Sibirien II. 147
iSnglänberinn, eine biitibe, erfennt bie

Sorben mit bem@efu()le VI. iqq
€nt(te(jtmg ber Meerenge bep €aloi$ I. 175
Crtbatt, beffen dlte(!e@efc{)t*te V.211. VI. $. 12

Grbbeben, bo£, überhaupt I. 87— in £5urgunb oerbunfelt e$ bie

Oonne V. 115— in Somaifa III. 84— juSiffobon, (Smprna, Sima IV. 9^— in <5cfm?eben, roo Gaffer au$
ber (£rbe fdfjrt II. 135— in unb bep 9tom 1806 VI» 41

VL £
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Srbbeben, Tarnung ber SRafur Por \

bemfelben _ ij VI. ato

— beffen <£influp auf ben 2>un(t*

frri* Vf
— * Keffer xM VI. 293

erbbeeren mit gebiegenem Sifen 1*.

g.bbranb, ubeT^anpt * A49
— bep Bologna \ *Y— in#urrpingran?ret# j— bep2>uta>eüeranber@aar 1 330

— in Leibern * l57
— bep ®er$borfim <£lfaf { W— bepm3*eufiebler»<5ee » 334
— bep e*mtebebera I 2 'S

— in (Sibirien 1

J-

l5 l

— infamen Ä * ,i ^°
tnber£reoifer2frarf Ii- <>o

— bepSwirfött * 234

grbe, Mcgä&renbe »• 48

(Erb^plofion <8o6 v * 48

€rbfan bep €ala anber Saab V. 106

— bep <£afaU 3tuop* IV. 166

— in^upbimia t— bepgolStoneittßent 1- 183

— bepöelbraim£ar| }.
2*5

~ ^ep.treffin I 229

— bepSaureana 100

— im SKeapelfcberi Jfc 105
— bep£>*nabrütf

J.

29°

— bep^lür* «• *
~~ bep^oboUett IV. 10

— bepeeroo^ **• 12

— in€>übameri!a v
-

105

— bep Säurten 114

— im33icentiner@ebt«be IV. 139

— bep 23irminö()am I. »84
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@rbfatt6ep<5cj>wp£ 1806 VI. 5»
— in (Schwaben i8o4 VI. 30
— .jbepSi?monn^Qufm'i8o6 VI. 55— in 2Jtrginien »303 VI, 5$

(grber&ebung bep $(&n V. 11$
— _ bep Berlin 1807. VI. 38— — im al>rtatifct)en iüleere % 97— — &ep<Pottaroa VI. 56
— —

. in ben 2l$orifd;en 3nfe(n lt. 177— — im £c>{|?einfd)en 1803 VI. 55— — inSaurien V. 109— — im SKuffifcftcn 1804 VI. £j— — bei) <5antorin II. 159
€rbtrombe in $a(ma 9?ooa 1806 VI. 84
(Srbmann, if>r fcf^ärtein-Jcagclburcf)

ben Unterleib ()ei*ou£ ; VI. 235
©rödnjnnö^fdpgfiMtcn ber Oc&netfen III. 146
ßrnre, fru&e, in 2>eutfc(>lanb V. 282
(Srpelwutl) V. 246
<§jel$tpiefe bep Öuerfurtfj II F« 243
(gäfincj&am, ber ^unbertjd^rtöe Iii. 275
@upl)imia oerfinff L 90
gurtpu$, bic unbegreifliche Koffer»

ffutfr -IV. 154
69, üom$ferbeperfcWucft, tobtet oft VI. 257
ßuerauSbrittunö, fünfilic^e III. 106

gafl etne$ &tnbe$ curirt Pom 5teicf>lm'

(len VI, 178
garbenct&weicfmng bep ben2Rettfcjwu

racen I. 120

gaufrier, btffen ab roeiefienber8 lutfauf V, 224
JeencjrQtteam@enferfe* I. 174
gelfen, ber fcfcroanfenbc I. 155
geuer, unter-irbifcfje* I. 146

£ 2
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geuer, ba$ ber geueranbefjjer II.. k&— ba$ ©ried?ifcfre VI, n5— unb Gaffer im (Streife IV. 14
geuerau3nmrf 1766 au\ $d\<x IV. 63
#cuer, DcfienS&atur VL 114
' — bn$ ron fetbfl enf (7e5t ; f.

,
3efbftent5itnber.

geucrfngeln u. (?teinregen überhaupt
V- 185. VI. '

96. pgr 99— — inedilefien Ufr- r3— — tmfüblicf)en£)ccan V, 185
^ — 5epv5ieiKt IL 57— — bcpSoufon V, igö— — aufbem€5übmeer v. i 8?— — auf bem grünen 23or<jebtrge V. ig«

iL. Li. ineubafnfa V. ig8— — in €>ubamerifa 6ftfi# V. 189— — unb (Stimmen in (SlaoonienV. 190— — mit einem $ünbcnben2ic()t=

;
fcbmeifebepßbmont V. 191— — mit einm ©teinreßen bcp
<ßpntbe23eauj: V. i 9 i— — m SetCon H, 206

JL — tnginnlanb V. 192_ — unb^teinregeninber^rp*
t>ence V. i 92— — — — — $u££forb V. 193— — bei) SBolbnorton in$orf=
fbire I. 189— — unroeifjerro I V. 194— — eine fonberbare VI 93

•— — bep ©rctf^tvalbe V. 197— in SRuf?lanb 1807. VI 96.98. 99
geuermetepre, ätvepfefjr merfroürbtfle iv. 58

unb VI. 9S
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geuerfcin, kr eine eilbernutn$c in

fi*f*Iog IV. iYl

geuerßrablen im £>onaueife V 95
geuercriteüe-im Stiagaraflufte IV. 115

geueuiwlf, ein heftiger, 5u23re$(au V. 92
gieber, geibetf, btffenGur V!. 203

ginga(8<)öl)(eauf<5faffa I. 195

gifcfcaMa, i^ffen fc&arfc $ Slitfl*. V. 234
gifd;e, bamit angeflehte &erfij#e VI. 200
— neu entbt'cf tlcffrtfdbc IV. 36
— »on einem 2>ulaut ausgeworfen VI. 23s

gifdbmenfd;, ber, (Zolaä III. 63
glamnte; bie unauslof^Uefie, am ca£=

1 fpifefren Sfteere II. 16$
— bie aus 35rci3gau'S gifefrteief)

auftfeigenbe L 335
glup, ber brennenbe, inS5ai)onne V, 130—

• betfivunbfvbare, auf (Sorfica V. 135— ber in <Sd;oftlanb plö^icf) öerfte*

jenbe V. 1 1§

g Iii ffitffa i t / ^i^/ unermegnefcen

3£aum$ IV. 219
Stftffigfeiten, »ennifc&fe, mejTen tue*

niger, al$ jebe für ft$ allein VI. 303
ghitf) unb ebbe I. 33
goligno^unflgrofteim girc&enffaate II. 64
gorbi>ce'£ $erfud>e mit gifd;en VI. 260
granfltn über ben (Srbball VI. 31
greunblin, beren nninberbare öcfwan*

gerfefcaft III. 135
gutter, ba$ gut rerfmenbe Stegergenie III. 6
guffoljlenfcfcmerjmacbt rafenb VI.

ßäfjren, ba$, berßrbe II. 4?,

©dnfeep, cineSmit 14 lottern HL 84
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©dnfeeper, im SRutterleibe au$öe&rfi*

tet III. 59
©aflt$ien$2BinferanFunft IV. 107
©afoantSm, an einem tfoltrten 9tten*

f$enfuget?frfu$t IV. 105— — an einem Enthaupteten
oerfu^t V. 52— — an einem £unbe öerfua)t JT. 57— — »erurfac&t offenen £eib *V. 57

©arnerin'S Steife $ur Erbe im gaff«

fcfrirm V. 266 u. 269
Garten, unterirbifdjer, auf3lntiparo$ IL 122
— auf bcm aReere^runbe VI. 293— ein aKegorifa;er, $u 2)enfniat IV. 209

<£a$*94rf, bie eingeatmet nmnberbar
roirfenbe VI. 144

©autiere, bie <5farfe III. 18$
Erbarm, $erri(Tene$, fceiff roteber VI. 232
öeogenie t>erfa)iebener ©efe&rten

VI. 8. u. V. 2u
<5coflräpf)ie untttitbiföe VI. 40
(Serbarb frber ben €rübatt VI. 20
@c/falt ber ütffnfdjen I. 125
©eroitter : f. (Sleftri^tä t.

©iffarten,berenfttatur V. 246. VI. 233 bi$ 285
©tßmann ffyäft 12 läge unb Sftdcbte

(jinbura) IV, 167
©retföer, bie, berOcbmeij II. 32
©letfdberfparten werfen iütenfcfcen au$ II. 37
©la^fdben, beo t>ufcanifcf;en 2tu$roür*

fen oom SBtnbe gemacht IV. 139
©fa^föeibe, bepuberfe, bekommt von

fe(b(t ftifie V. 60
— — mit <5anb betreut, bringt

Figuren fcerfcor, wenn ber

©eigenbpaen "oatan (freist VL
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$&trc&m&effcerinn, bre IV. 12

<#rani>'3 operirter SBlinbgeborner lv. 3
©rinbffrvait)* (3(cifd;er IL ,32

®rpfce, uncrme^Itcfre, bc$2MtafI$ VI. i

— be$ üttenfcfren na4> bem .pinu

mete|mcfce I. 1 1&
trotte, bie, $u2>efou( I. ijj
— — bei) Güiilftort f. 184-

— — ju^)oItcanbvo II. 124
-— — auf bcr3nf?t<5<wiro$ IL. ny
— — aufGanHa II. 12$— « — im golbnen (Stollen beo

@taft III. 77— — bei; Neapel III. 156— — bep Burgtonna IV. 204
©rotten im #fer$e I. 246. 261. 279
©rnnfpan vergiftet einXfjier, unbijl

bem anbern unfd)ähl\ö) V. 25s
©ummi $at ernd&renbe &i df'te V. 284

#äöral?f$neiben, ba$, ifrfc{>dbn$ VI. i 7$
•£>aare, biemeigen, werben i>cr$iin&

r >\ -

roeife Dom SIt£e oerffengt VI, 67
$ab\$tt morben ben SKduber tfrer

Jungen ; IH. 19^
Ödrin^f, eine Tcbenbe Stfel* VL 205
$dring$ * 2&<iirfü&rt

>
IV^ '179

3ug gebt na<{> Hamburg V. 220
43äf$öertd?tber£aufi£er 3£enben III. ise
Hamilton paffirt einen glüfKnben £ft*

oaftrom IV. 24
^amffer, erfrorne, finb nur fd)c intobt IV. 57
$är$ *£roter, ein IV. 30
^ar^rorten , beren 25ef4>reibung

I. 246, 26?.
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j£><tt)ftfcf> öerfc&linaj ein Jrauen$immer VI. 279
Iwpftfcfcjdfjne, oerfiemerte, bepglon-

fjeim I. 317
£ec&t, ein, beigf ein Äalb inbie 3?afe III. 187— ein feljralfer bep ^apferSlautern I. 318
ßeffa, S^fanb^ feuerfreier 1. 107 u. IV. 63
|>einecfe, ba$ gelehrte ßinb III. 61
^erfufanumunb Pompeji IV. 28
^er^fc^lag, ein, ber auf 10 (Schritte

fjorbarroar VI. 208
.Öeuf#reeFen$uge IV. 133. V. 244
^ejen^le, bie, ber <5et>ennen III. 163
£irfrb, ber üerffeinerte, bep€üjtritt I. 231
^trfcfce, uriöeroöjjnlic&srole V. 218
SßlyU: f. ©rotte.

£ü&nerfja!m unb 9lente hc^atttn fiefj

]V fruchtbar KI. 95
$unb, ein DoHig ^efunber, befommt

but'4> (Eiterung bie Koffer*
febeu ,

V. 219
— beffen $eilfraft be» Säfjmungen IV. 60

iMtnbinn, eine, (junger! 5 5Bod&en IV. 26

|>ungercur, ein n?irffame$ Mittel
V. 263. VL 22 i

^ungerfobtnaej^ SBodjen . IV. 113
— — an£u!mern»erfucf>t V. 228

Jfenfin, berfjunberfldfjrige m 242

Serufdem über ben (Srbball VI. 31

Sgderfrorne, finb nur fötintoU IV. $8

|>o(3üerroanb(unrt, in €ifen
£6rneMmrm $u 3$paf)<m
£ÜQdQibuvt in^u&lano

$o$lanb$ handle L 210. 212

jpufrn mit menfcf>Ktf>em (Scftdbit

I. 227
IV. 121

VI. 57
III. 178
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— SBramoncn II. 2 »6

•t- ^eirat^en II 226
— '

fetcfjenbefrelfung II 229
— ©pracfce II. 236
— ©ötrev II. 238
— ÖHaubcnsIefjren

Iii 241, 249 255. 258. 260
— &otte£bicnfl iL 243
— f>eiir<je 23ü<t)er IL 244— Sempel II. 245
*r~ 9Ji6ncf;£wefert II. 248— (Sanges II. 252

Snfufton bc£ ^^tcrbTu^ fjefa bic SoflU

nmtf> VI, 242
Snfef, bi> fcfrroiaimenbe, nuf(5enegaf II. 266
Snjeln, ßibteg fcfrroimmenbc ? VI. 59
3n|'e(ge6urt :

f.
@rberj)öfjunij.

3o&anni^tag im $&etngau III. 35
3rrli$ter bcp 2)rc$fccrt V. 36
— —- bcpSellerfelb V. 37— — in ^aläftina V. 37
3$tanb$ e!)(enfc>icfer nafür(tc&.<Sprin3 :

brunnen IV. 144
3taUcn$8limaunb ©reife III. 155
Suraetcfre, bie feJ>r tfarfe VI. 296
gußt, uberben(£rbbafl VI. 31
3utlanb$ Unfrucf;tborfetf , berat Ur-

/ fpruna II. 13s

ßabf, bct greffcr III. 240
^aferlaf, £>|finbienS gefd^rlicfer

•£>ol$rcmrm I. 207
$alb, einungeborne^ oon i32 $funben I. 221

Solmuef, ba£, bfr^Sübm III. no



&ameUf?ft tn ^erfieft III. 192
Äamfm, ein Qtfä§xlid)tt $$inb in

flegppten VI. 149
Äant, itber bcn (Srbball VI. 31
Äarläbab, Suftqueflc baferbfl I. 222
Kartoffel, beren l*eucf>ten im ginßern VI. 134
.ftofce, eine, hungert 29 läge V. 228
5tcrdb^u(ten , uerltert ftd) naa) einem

fdweren gallc VI. 178
Ätf-bin, ber ©onnenanbHcf bafelbß VI. 294
jfföb, baS febnett roa<f>fenbc in ©pa*

nien IV, 15— ba$ »ierj(t6n*0e|u£)^nabrü(f IV. iö

Äinöflpn o^neStrme III, 179
Älfinaftcn, n?irb bre»)2Ra$l bureb un*

terirbifcf)e$ gener oernnißet II. 176
$no$eri 'förcären au£ Der Sföagenge*

genb f>erau$ VI. 236— oer(ieinerte , etne$ au$gef?ors

benen £(jiere£ I. 154
£no#en&öf)[en in 2legopfen III. 88
Ko&lengruben unter bem!>#eerc VL 295
Körnerregen in (Spanien «803 V. 178— — im ©rjöe&trgc «805 VI. 91
Kopfbilbuna, tKrfd)iebener 33ötfer I 116
Korndfjre, eine t>ert»r$te, tn Reffen J. 325
s.&ottwif), ber<5tarfe III. ^5
Krater, im £ar$e IV. 30— &efud) aufbem &efut> III. '97

Krauter $äf)men Qtft'w (Schlangen VI. 298
Krebfe fprenaen ftd} felbft ein $5ein ab v. 250— Ieud)fenpf)o3pf>arariia, IV. 155
Äreffincr* (See, beffen Urfprung burefc

einen ßrbfall I. 229
äi-ofobiflflcrippe, in (Sngfanb au$a>

graben 1. igg
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ÄrMgebirge, beffen (Sebrüfle V« '145

jtrete, bcren $dM £fben VI. 2<\o

— im 2)tarmorbIotfe I. 329. VI. 230
Äur), eine, in <£nglanb , pafftrt unter

ber (Srbe einen §lup HL 5
Äu^pocfen, ein <5d;u$miüel gegen bie

9)e(i VI. 206
Äun(lflei|iinb2^eilbarfeitberaWatfrie VI. 297

Sabprintb, ba$, auf'Ganbia IL 12&
2qmm, ba$, mit bem Maulwurfs*

rufffl II'. 246
Lambert wiegt 7 Seiner VI. 191
Sanaotfjaf, beffen fe[fene$ Ungerottter IV. go
2aureana'3 sroer; £öfe roenvn im @rb*

beben an anbere Stetten ge*

bra#t IV. 162

Satmnbaja, eine £ufterfcbeinung VL J36

£at>a(trom, ein glit^enber V. 96
^ebergeförimr, ein, wirb abgezapft VI. 226
t>.£eibni$,. aber ben(Erbbatt VI. 23
hieben, mcrfrcttrbige IV. 42. V. 282
Demming, beffen £eere$$ug in 2app*

Ianb IL 142

$efr über ben <£rbbn« VI. <ji

Seucfeteii; ba$, be$ ©eewafferS V 32
£id;t, beffen <£tnflu& nf Die $flan$en

VI. 132. V. 46— beffen (Erzeugung unter bem 28üf?
v. 31— in flerfebiebenen Körpern V. 16

— beffen ©trablcnruirfung V. 40~ bewirft 511 §afnng eine rounber*

bare &crnd6erung ber gerne V. 49— <5el?nfuc{>t aller $flan$en barnad) IV. ?r
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Stirb?, bti, §u Taille V. £80
£fincbur£$ SfeaXfe im 17. 3af)tljcmb£rfe V. 223
£»varifct>e3nfcln II. 81

£ippenpufc ber 2lbiponier Mi- 267
Sooming;" ba$, ber. (Seefahrer iV. 180
Soretto, bie^aüfabrtbaljin Ute 175
bdgttc uberben GrDball VI. 13

2üinn'*.vor$cb\\d)tt 3ticfe IV. 183
Vuftart, baärcunberbar wirfenbe (3a$ VI. 144
Suf*bias3(j>en , in eine T^ietifdje 2iber

3efpri£t, tobtet V. 225
Sufreleffn'oirat ber.2llpen IV. 52
Üufrvrfcteinungin 3tavn»egen IV. 146
— — — in©a$fognc £ IV, 149
— —

I

— ju^om VI. 75— — — bei; SEBe-mrar VI, 75— — — inSlpulren VI. 136
£uftquclfctm$ar$ I. 274— — in<Siciüen il. 87— — im <Sce in 2>albte 3?oto II. 92
— — beo33afu IL 171

— — bepüKofetta II. 96
Sufrreifc, beren@cfai)ren IV. 129
— — be$<$arnerin V. 266. 269— _ be^3^inbeccort V, 271
£uftrö$reetne£ 8inbe$ wirft eine £5ob*

ne aus VI. 230
2ufrfdulein£anguebo£ I. 167
Sufrrvtrbei I. 75

^acf)ian^ boriTenberS^fen I. 94
S9^cibcf>ertüerfauf bep ben SSabilonterrt III. 8
9Haet(!rom> ber, bei) D?orroegen III. 196

SKaaen, rorrfccnocrnuinbefunb geseilt

VI, 213. 218
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2Ragncf, beffen 2tf)rt>eic&ung0* «nb 2lrt-

ätefcung$fraft VI. 110

SÄajoral, eine (Spanierinn, fjat£ör*

ncr ,
IV. 55

SWalabarS äüffe II. 212
._. _ SSolHclaftcn II 213
— — Sängerinnen II. 214
SKanccfeS jerriflfener Ziagen iPHl^ge*

()ei(t VI. 21

5

SRarccf, ber öebdc^fnigmonn ju^a-
rtö III. 264

SWarfcjjätt oon ©aifen, ber<5farfe III. .185
2fta$fe, bie eiferne III. 271
Sftaucr, eine 300 teilen lange V. 274
SWeer sieben, bemerkbar gleich bem

(Srbbeben I. 97
SföeereSgrunb, beffenädtte I. 2 i— beffen ^ecfrlagen £ 22_ _ _ Neffen ©arten VI. 293
2tteere$roanberung V. 118
Sftecrfhome I. 26
2Renf$, im Jeffen ^u^rouence gefun«

ben I. 160
ftöenfcfcenldnge Dermejjrf unb oermtn*

bertfic^ VI. 176
9ttenf(#enpotfen entfianben au$ berieft VI. 204
2ttenf#cnracen I. 125
SBfenfc&enf^inberep in 9torbamerifa III. 30
QWenfct)enroaarein£)(tinbien II. 228
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